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DIAGNO^EN DER VON D
r

SHEFFIELD NEAVE

IM SÙDLICHEN KONGO-GEBIET GESAMMELTENTENEBR.IONIDEN

nebst Beschreibungen neuer Arten aus Deutsch-Ostafrika

von fiiaus Gebien, Hamburg

Pogonobasis seriepilosus n. sp. —Schwarz, meist dicht mit

Erduberzug bedeckt; Augenfalten stark, mittlere Fiihlerglieder fast

doppelt so breit wie lang, Halsschild an der Spitze wenig breiter

als an <h-r Basis, Querfurche in der Mitte unterbrochen, dort mit

Kôrnchengruppe; Flugeldecken wenig breiter als der Halsschild,

mit sehr groben, grùbchenartigen Punkten; die Naht und meist

eine flache Rippe, die der Nabt nàher steht als dem Seitenrand,

erhaben und mit einer Reihe langer Borsten versehen, zwischen

denen kùrzere Borsten stehen, eine dfitte Pieihe zwischen Rippe

und Seitenrand.

L. 9-12 mill. Zablreiche Exempl. von den verschiedensten

Fundorten.

Oncosoma fasciolatum n. sp. —Von der Gestalt des gem-

matum, ganz mît erdigem Toment bedeckt; Halsschild seitlich

stumpfwinklig vortretend, Basis breiter als die Spitze, Hinter-

winkel rechtwinklig, die Mitte vertieft, jederseits derselben ein

lânglicher, gewundener Eindruck; Oberflache mit kurzen, aufrech-

ten Borsten, die an den Seiten sparsamer stehen. Die Borsten der

Flugeldecken bilden mehrere quere Flecken, Grund grob und dicht

punktiert, Prosternum niedergebogen.

L. 9-11 mill. (excl. Kopf). -- 5 Exempl. : Madona, Kambove-
Bunkeya, Sunba, Kapema-Kipaila.

Oncosoma angulicolle n. sp. —Der vorigen Art nahe ver-

wandt. Halsschild scharf gewinkelt, hinterden Winkelnausgeschnit-

ten, Basis etwas breiter als Spitze, Oberilache durch Langseindruck

und mehrere Gruben uneben, Halsschild und Flugeldecken ohne

aufrechte Borsten, die dunklen Flecke der Elytren klein und unre-

gelmassig verteilt, an der Basis je ein lânglicher, erhabener Fleck,

Prosternum ùber die Hûften hinaus verlangert.

L. 10-P2 mill. — 7 Exempl. : Bunkeya, Kapema-Kipaila,

Kamfua.

Oncosoma alternicostis n. sp. —Schwarz, ganz mit grau-

braunem Toment bedeckt. Kopf zwischen den Augen ohne Griib-
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chen, der Einschnitt vor der Augen scharfwiiiKlig, der Canthus

deutlich schmâler als die Augen, Fùhler kurz, sie erreichen die

Basis des Ilalsschildes nicht, (ïlied 3 so lang wie 4 und 5 zusammen,

die vorletzten Glieder fast kugelig, doch etwas breiter aïs lang.

Halsschild ! I '2 mal so breit wie lang, der Seitenrand gebogen, aber

durchaus nicht winklig vortretend, etwas vor der Mitte arn breite-

sten, nach der Basis zu wenig, nach vorn zli stafk verengt, von der

Seite gesehen ist der Seitenrand nur beim Ç sanft nach unten

geschwnngen, von oben gesehen vor der Basis etwas nach oben

gezogen, so dass die Basis jederseits neben den Hinterwinkeln ein-

gedrûckt erscheint, doch sind die Hinterwinkel viel tiefer als die

Mitte der Basis und reichen auch viel weiter nach hinten; die

Seitenrandkante ist ganz rauh, nicht glunzend; die Mitte mit

Langsrinne versehen, Oberllache mit wenig eng stehenden Granu-

lationen; Hinterwinkel stumpf, die vorderen scharf rechtwinklig.

Flageldecken beim q 1 1/3, beim $ 1 1/2 mal so breit wie der

Halsschild, ziemlich krâftig gewôlbt, mit alternierenden Rippen,

Naht der Lange nach erhaben; die erste Rippe reicht bis zur

Spitze, die deutliche Randrippe geht ebenfalls weit nach hinten,

zwischen beiden die viel kùrzere zweite Rippe, welche der ersten

mehr genahert ist als der Randkante; Borsten âusserst kurz und

unaufl'àllig, an der Randrippe wenig deutlicher ; die Zwiscbenrâume

mit Doppelreihen grober, verwaschener Punkte; Oberllache ohne

Borstenschuppenllecken. Prosternum ùber die Huften hinaus ver-

langert, schwach niedergedrùckt, Eude ganz verruhdet. ïarsen

kurz, an den hinteren istdat erste Gliedkaum solangwiedas2. und 3.

zusammen.

L. çf 6. $ 8 mill. —2 Exempl. von der Wembere-Steppe (von II.

Rolle, Rerlin erhalten) in meiner Sammlung.

Die Art ist an der eigentùmlichen Halsschildform, die mehrschei-

benformig ist und an den alternierenden Rippen der Flugeldecken

kenntlich und nur den folgenden âhnlich.

Oncosoraa collare n. sp. —Schlank, ziemlich parai lelseitig,

dunkelbraun, ganz in Toment eingehùllt. Kopf ohne Grube, dicht

und grob skulptiert, mit siiarsamen, sehr kurzen, groben, aufrecht

stehenden Borsten; Seitenrand vor der Augen kaum ausgeschnil

ten; Canthus etwas schmâler aïs die Augen, Fiihler robust, sie

erreichen lange nicht die Basis des Halsschildes, stachelig beborstet,

Glied 3 kûrzer als 4 und 5 zusammen. Halsschild von sebr charak-

teristischer Form; er ist etwas breiter als lang, Basis so breit wie

die Spilze, grôsste Breite in der Mitte, dièse in kurzein, kraftigem

Bogen gerundet erweitert; der Seitenrand bildet, von der Seite
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gesehen, einen stark glânzenden Kiel, der als kràftig geschwungener

Doppelbogen verlàuft, dessen tiefste Stelle etwas hinter der Mitte

liegt, von dort ist er nach Jiinten aut'die Scheibe gezogen, so dass

die Pleuren von oben deutlich neben den Hinterwinkeln zn seben

sind und dièse spitz erscheinen, die Basis ist jederseits der Mitte

rinnig vertieft und die Seiterirandkariten liegen ebenso hoch wie

die Mitte, welche lange nicht so weit nach hinten reicht wie die

Hinterecken; die Mittellinie drùckt die erhabene Mitte hinten zn

einem deutlichen Doppelbogen ein. Charakteristisch ist auch der

glatte, glânzende Vorderrand. Von vorn gesehen ist er neben den

Vorderecken zuerst wagerecht, dann zu einem Doppelbogen in die

Hôbe gezogen, dessen Vertiefung ebenfalls die Mittellinie ist; die

Oberfïàche mit anliegenden, kurzen, groben Borsten bedeckt. Flù-

geldecken nur wenig breiter als der Halsschild, mit alternierenden

Rippen; Naht erhaben, die erste Rippe làuft fast bis zur Spitze, die

zweite, kiirzere, ist der ersten Rippe nàber aïs dem Rande, Rand-

rippe wenig deutlich; die Oberfïàche besonders auf den Rippen und

der Naht mit kurzen, aufrechten, deutlich gekeulten Borsten

besetzt; Zwischenràume mit scharfen, sehr kleinen, wenig dicbt

stehenden Graneln ; Borstenflecke fehlen. Proslermim ïiber die

Hiiften hinaus verlangert, wagerecht, Fortsatz am Ende abgerundet;

Tarsen kurz.

L.8, Br. 4mill. —1 tf von Wugiri,Deutsch-Ostafrika (H. Schulz,

Hamburg) in meiner Sammlung.

Die Art ist in der Flùgeldeckenskulptur der vorigen und der

nàchsten àhnlich, aber durch die Halsschildbildung und die glân-

zende Seiten- und Vorderrandkante sofort zu unterscheiden ; von der

vorhergehenden auch durch die aufrechtstehende Beborstung ver

schieden.

Oncosoma suturale n. sp. —Dunkelbraun, ganz mit erdigem

Toment bedeckt. Stirn oh ne Eindruck, Seitenrand vor den Augen

ohne Einbuchtung, so breit wie die Augen; die Fùhler erreichen

die Basis des Halsschildes nicht, Glied 3 so gross wie 4 und 5 zusam-

men, die folgenden lànglich, viel langer als breit, 8-10 jedoch quer,

Beborstung der Fûhler sparsam. Halsschild 1 1/2 mal so breit wie

lang, mit stark gerundeten, aber nicht winkligen Seiten, von der

Mitte nach vorn stark, nach hinten wenig verengt, Basis also viel

breiter als die Spitze; Seitenrandkante von der Seite gesehen nicht

blank, deutlich gewellt, der hintere Bogen nach oben gezogen aber

vor den Hinterwinkeln wieder nach unten gedrûckt, dièse also ganz

niedergedrûckt und viel tiefer als die Mitte der Basis; die nieder-

gebogen Spitzen reichen bis zur Mitte der Augen ; Vorderrand von
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vorn gesehen ziemlich gleichmassig bogenfôrmig, die Basis fast

gerade, die Seiten der Basis jederseits breit grubenfôrmig vertieft,

die Mitte der Liinge nach angedeutet; die Oberiliiche wie die des

Kopfes mit spitzen Graneln bedeckl, auf der Scheibe dichter, an

den Seiten sparsamer. Flùgeldecken ova!, breiter aïs der Halsschild,

mitbreiter, erhôhter Nahtund 3 Rippen ; deren ers te weitnach hinten

reicht, die zvveite, kurzere, lôst sich hinten mehr oder weniger in

Kôrnchen auf, sie istvon derSeitenrippe doppelt soweitentferntwie

von der ersten Rippe, neben dem Seitenrand lauft die dritte Rippe,

die aber fast nur aus gereihten Kôrnchen besteht. Die Rippen sind

dicht mit spitzen Granulationen versehen; die Zwischenraume mit

Doppelreihen grober Punkte, zwischen denen sich gleichfalls eine

Reihe spitzer Kôrnchen befindet. Aile Kôrnchen mit aufrechten,

ziemlich langen, gelben, nicht gekeulten Borsten versehen. Pro-

sternum liber die Hiiften hinaus wenig verlangert, sanft niederge-

drûckt, ara Ende ganz verrundet. Beine robust. Mânnchen durch

den schlankeren Kôrperbau vom Weibchen verschieden.

L. 9. Br. 5 mill. —1 çf 1 $ von Ukerewe in meiner Sammlung
von Herrn Ertl, Munchen freundlichst mir ûberlassen, 1 weiteres

$ in der Sammlung dièses Herrn.

Die 3 letzten Arten sind in der Fliigeldeckensbildung ahnlich,

aber jede durch besondere Form des Halsschildes ausgezeichnet.

Oncosoma planipenne n. sp. —Im der Form an 0. gemma-
tum erinnernd. Schwarz, ganz mit braunem ïoment bedeckt. Kopf

mit 2 undeutlichen Làngsfalten, die Stirn vom Glypeus durch eine

ziemlich tiefe, aber wenig scharfe Furche getrennt, Seiten des

Kopfes vor der Augen wenig ausgeschnitten und dann geradlinig

nach vorn verengt. Fuhler lang, mit den letzten 2 oder 3 Gliedern

iiber die Basis des Halsschildes hinaus reichend, aile Glieder langer

als breit, das vorletzte fast doppelt so lang wie breit. Halsschild

ziemlich llach, die Seiten stark, ziemlich winklig gerundet, also

nicht in gleichmâssigem Bogen; Basis wesentlich breiter als die

Spitze, die Hinterwinkel stumpf aber scharf, die vorderen spitz, sie

erreichen den Hinterrand der Augen nicht; der Seitenrand von

der Seite gesehen fast gleichmassig gebogen, in der Mitte kaum
geschwungen, Basis gerade, Hinterecken niedergedriickt, Ober-

flàcbe mit deutlicher Langslinie und 2 Grùbchen in der Mitte jeder-

seits, 2 andere etwas dahinter und mehr zur Seite gerûckt, Oberseite

mit àusserst kurzen, kaum aufstehenden Borsten dicht bedeckt.

Flùgeldecken nicht viel breiter als der Halsschild, llach, auf der

Scheibe ohne Rippen, aber mit kraftiger, nicht sehr scharfer, weit

nach hinten reichender Randkante; die Spitze der Flùgeldecken
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chen, groben, ziemlich weitlâufigen Punkten und zahlreichen,

etwas lânglichen Tomentflecken âhnlich wie bei gemmatum', umge-

schlagener Seitenrand mit ziemlich groben Punkten die hin und

wieder in Reihen stehen. Prosternum wohl ùber die Hiïften hinaus

verlàngert aber kràftig niedergedruckt. Forceps lang gegabelt,

Gabelrinken seitlich komprimiert. Abdomen schwarz, glànzend,

fein punktiert und àusserst fein langsstrigos. Beine sehr schlank,

ïarsen zart, noch feiner als bei gemmatum.

L. 11 mill. 1 cf von Ukerewe, Deutsch-Ostafrika von Herrn

Schulinspektor Ertl erhalten. 1 zweites çf in der Sammlung dièses

Herrn von Kigonsera.

Wegen der Seitenrandkante erinnert dièse Art an hirsutulum Sol.

doch ist die neue Art viel langlicher, die Flugeldecken ohne Streifen

und ohne Granulationen an der Seite, auch hat der Halsschild Gruben.

Oncosoma Ertli n. sp. —Mattschwarz, ohne Spur von Toment

uni dadurch einen fremdartigen Eindruck hervorrufend; von der

Gestalt des 0. gemmatum. Kopf ohne Eindruck, Querfurche wenig

deutlich, Seiten vor den Augen ausgeschnitten, der Canthus etwas

verrundet, Oberflache sehr dicht und fein punktiert, meist langs

strigos. Fiihler schlank, die Basis des Halsschildes uberragend, die

vorletzten Glieder wenig langer als breit. Halsschild sehr stark

gewôlbt, daher die Seitenrandkante von oben kaum sichtbar, er ist

wenig breiter als lang, die Seiten schwach gerundet, eben vor der

Mitte am breitesten, die Spitze kaum schmaler als die Basis, dièse

gerade abgestutzt, die Vorderwinkel nicht vorragend, die Vorder-

kante von vorn gesehen von den Ecken an in gleichmassigem

Bogen gerundet, die Oberflache mit schwacher Làngslinie und kaum
angedeuteten Grubchen, sie ist durchaus fein langsstrigos. Flugel-

decken viel breiter als der Halsschild, gewôlbt, ohne Seitenrand-

kante; auf der Scheibe lassen sich etwa 10 Langsstreifen unter-

scheiden, die Punkte der Streifen nach der Naht zu grob und meist

lânglich, eingeschnitten. Prosternum hinter den Hi'ften verlângert,

schwach niedergebogen, amEnde undeutlich tuberknliert. Abdomen
blank, fein punktiert und langsstrigos. Schenkel auf der LJnterseite

mit l'einem gelben Haarbesatz; im ubrigen sind die Beine wie bei

O. gemmatum.

L. 9 mill. —1 Exempl. von Kigonsera am Nyassa-See, 1906, in

meiner Sammlung.

Auch dièse ausgezeichnete Art verdanke ich der Freundlichkeit

des Herrn Ertl, Munchen, dem zu Ehren ich sie benenne. Durch
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den Mangel am Toment, die mattschwarze Farbe, den langsstri-

gosen Halsschild und die Skulptur der Flùgeldecken ist die Art von

allen Gattungsgenossen ausgezeichnet.

Die Gattung Oncosoma hat bisher an der Spitze der Molurinen

gestanden. Allen Bearbeitern und auch dem Monographen Haag,

scheintdieTatsache entgangen zusein, dass sich zwischenden Hin-

terleibssegmenten eine deutliche Haut befindet. Die natùrliche

Stellung ist neben Micrantereus. Auch die Gattungen Aptila (von

der ich allerdings nur eine unbeschriebene Art aus Deutsch-Ost-

afrika besitze) und Oncopterus Fairmaire, sind hierher zu stellen.

Uebersieht uber die ostafrikanisehen Arten der Gattung

ONCOSOMA

1. Flùgeldecken mit alternierenden Rippen, ohne Tomentborsten-

llecken 2

Flùgeldecken ohne Rippen 4

2. Flùgeldecken mit starken, aufrechten Borsten 3

Flùgeldecken ohne Borsten alternicostis n.sp.

3. Halsschild mit glanzendem Seitenrandkiel, Hinterwinkel stark

nach hinten gezogen collare n. sp.

Seitenrand nicht glânzend, Basis fast gerade . . suturale n. sp.

i. Kôrper mattschwarz, ohne Toment, Halsschild fein langsstrigos,

Flùgeldecken mit Punktstreifen Ertli n. sp.

Kôrper tomentiert, Halsschild nicht langsstrigos, Flùgeldecken

ohne Punktstreifen 5

5. Seiten des Halsschildes mit 2 grossen Gruben, die den Seiten-

rand stark l'alten (von der Seiten gesehen), Flùgeldecken mit

grossen Tuberkeln, auf denen Borstenbuschel stehen.

planicolle Haag.

Seitenrand des Halsschildes nicht gefaltet, kleinere Gruben auf

' der Scheibe, Flùgeldecken ohne Tuberkeln aber mit Borsten-

ilecken 6

6. Flùgeldecken flach, mit Seitenrand kante, Halsschild seitlich ge-

rundet winklig planipenne n. sp.

Flùgeldecken stark gewôlbt, ohne Seitenrandkante, Halsschild

seitlich scharf gewinkelt 7

7. Seiten des Halsschildes hinter dem Winkel ausgeschnitten, Be-

borstung anliegend angulicolle n. sp.

Seiten des Halsschildes hinter dem Winkel nicht ausgeschnitten,

Beborstung aufstehend fasciolatum n. sp.

ANNALESDR LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. LIV, 23 V 1910. 10



150

Ethmus incostatus n. sp. —Yon der gestalt des E. maculatus.

Schwarz, gedrungen. Halsschild dicht gedràngt fein punktiert, nicht

làngsstrigos, und mit feinen, ziemlich langen, goldgelben Schuppen-

borsten. Fliïgeldecken auf der Scheibe ohne Rippen; von der

doppelten Seitenrandkante nur die innere deullich und weit auf

den Absturz reichend, sie ist nach innen gerùckt, so dass sie nicht

den eigentlichen Rand bildet. Oberfiache fein, wenig dicht, nicht

ileckig beschuppt. Naht ohne ïuberkel vor dem Ende. Prosternum

steil abfallend.

L. 10-42 1/2 mill. -- 3 Exempl. Kambove, II 1907; Kambove-

Lukafu, IV 1907.

Ethmus analis n. sp. —Schwarz, Vorderkorper matt, Flûgel-

decken ziemlich glanzend, lang oval, gestreckter als die ubrigen

Arten. Kopf zwischen den Fùhlern mit tiefer Furche, dicht, nicht

ganz gleichmassig punktiert. Fùhler robust, Glied 4-7 langer als

breit, 8 so lang wie breit, 9-10 quer. Halsschild mit der grôssten

Rreite hinter der Mitte, er ist an der breitesten Stelle 2 1/3 mal so

breit als in der Mittellinie lang, die Seiten stark gerundet, nicht

trapezisch verengt, vorn schmaler als die Basis, dièse nur miteiner

breiten mittleren Ausbuchtung, seitlich nicht ausgebuchtet; die

Oberfiache dicht und zusammenfhessend, aber nicht langsrissig

punktiert, die Seiten nach hinten hin deutlich tlach abgesetzt,

Spitze gerandet. Flùgeldecken in der Mitte so breit wie der Hals-

schild, mit wenig verrundeten Schultern, daher von vorn bis zur

Mitte schwach erweitert, der Seitenrand an den Schultern etwas

abgesetzt; sie sind 1 1/2 mal so lang wie zusammen breit; die Rand-

rippe ist doppelt, die untere ebenso scharf wie die obère, aber viel

kùrzer, und nur etwas iiberdie Mitte reichend; die aussere Rùcken-

rippe sehr scharf erhaben, die innere nur angedeutet und ganz

flach ; die Zwischenrâume zwischen den gleichwert entfernten

Rippen durch tlache Gruben uneben; in diesen Gruben stehen

sparsame gelbe Borsten und sehr feine Kôrnchenhaufen; am Ab-

sturz vor der Spitze 2 konische, kraftigeïuberkeln; umgeschlagener

Seitenrand ebenso skulpliert wie die Oberfiache. Prosternum nicht

ùber die Hùften hinaus verliingert, mit senkrechtem Absturz;

Analsegment am Ende stark quer gewôlbt und am Hinterrande mit

2 neben einander stehenden sehr tiefen Ausschnitten, die durch

einen kurzen Fortsatz von einander getrennt sind ; in dièse Aus-

schnitte passen 2 Zahne der dorsalen Yerschlussklappe.

L. 16 1/2 mill. - 1 Exempl. von Uhehe (Madibira 1904) Ostafrika,

das ich Herrn Ertl verdanke, in meiner Saminlung.

Biese grosse Art hisst sich nur mit E. plicatus Mill. vergleichen.
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Bei ihr ist aber der Hinterrand des Halsschildes nicht dreibuchtig,

seine Oberflache nicht langrissig, die Flugeldecken viel langer, der

Halsschild nicht trapezisch. Sehr autTallend ist der Verschluss des

Afters, doch ist dièse eigentumliche Bildung vielleicht nur sexuell.

Ethmus cinereosparsus n. sp. —Ziemlich kurz oval, matt-

schwarz, mit zahlreichen, ziemlich dicht stehenden kleinen Flecken

von gelbgrauen Borsten auf den Flugeldecken. Kopf mit tiefer

Querfurche zwischen den Fuhlern und zwei kleinen, zuweilen un-

deutliche Eindrucken auf der Stirn, fein und sehr dicht punktiert.

Fiihler wie bei voriger Art. Halsschild uber doppelt so breit wie

lang, nahe dem Hinterrande am breitesten, Basis mit einer grossen

Ausbuchtung, die seitlichen fehlen, die Seiten von der breitesten

Stelle nach vorn schwach gerundet verengt, Spitze deutlich gerundet;

Oberflache sehr dicht und zusammenfliessend, aber nirgends deut-

lich langrissig punktiert; die Querwôlbung ist verhaltnismâssig

stark, vor der Basis jederseits ein mehr oder weniger deutlicher

Quereindruck ; die Schuppen schmal, haarfôrmig, seitlich deut-

licher als auf der Scheibe. Flugeldecken kurz, deutlich breiter als

der Halsschild, Schultern stark verrundet, die Seiten bis zur Mitte

sich verbreiternd,Naht hinterdem Schildchen kurz rinnig vertieft,

von den Dorsalrippen ist nur die iiussere krâftig entwickelt, die

innere kaum angedeutet; die beiden Seitenrandrippen glatt, die

obère kràftiger als die untere entwickelt, welche nur eben ùberdie

Mitte reicht, die Oberflache auf fast glattem, kaum bemerkbar

grubig vertieftem Grunde mit kleinen Borstenflecken, die Nahtvor

der Spitze bei 2 Exemplaren, die ich fur die Mànnchen halte, mit

2 kleinen, konischen Tuberkeln, die Spitzen einzeln verrundet, der

Nahtwinkel daher deutlich ausgeschnitten. Prosternum vorn an den

Hùften mit mehr oder weniger deutlicher Querfalte, hinten steil

abfallend und nicht uber die Hùften hinaus verlàngert. Forceps mit

scharfer Doppelspitze, Analsegment am Hinterrande einfach.

L. 12 mill. —4 Exempl. von der Wembere-Steppe (Deutsch-

Ostafrika) in meiner Sammlung.

Dièse Art steht dem E. maculatus sehr nahe, vor allem in der

Bildung der Bippen, aber der Halsschild ist nicht langsgestrichelt,

der Kopf mit tiefer Querfurche, Basis des Halsschildes nur mit

einer deutlichen Ansbuchtung, die Flugeldecken sind breiter als

der Thorax, und ein Prosternalfortsatz fehlt.
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Uebersicht uber die AFten der Gattung ETHMUS

1. Halsschild langsgestrichelt, Basis dreibuchtig, Prosternum vor-

gezogen 2

Halsschild hôchstens zusammenfliessend punktiert, Basis nur

in der Mitte ilach ausgebuchtet, Prosternum hinten nieder-

gebogen 4

2. Kopf mit feiner Querlinie, Fliïgeldecken ohne deutliche Quer-

falten 3

Kopf mit tiefer Querfurche, Flùgeldecken mit kraftigen Quer-

erhabenheiten plicatus Mull.

3. Flùgeldecken nicht gefleckt, die Doppelrandleisten bis zum
Ende getrennt, breitere Art latus Haag.

Flùgeldecken gefleckt, Doppelrandleisten schon in der Mitte ver-

einigt, schmalere Art (quadricostatus Fairm. )maculatus Haag.

4. Fliigeldecken ohne Dorsal rippen incostatus n. sp.

Flùgeldecken mit scharfen Bippen 5

5. Flùgeldecken fast glatt, Analsegment am Hinterrande einfach

cinereosparsus n. sp.

Flùgeldecken mit Querfalten, Analsegment am Hinterrande tief

zweibuchtig analis n. sp.

Distretus variabilis n. sp. —Schwarz, oben meist mehr oder

weniger rotbraun, Flùgeldecken in der Regel mit roten Lângslinien.

Kopf und Halschild dicht und grob punktiert, der letztere uneben,

eine meist unterbrochene Mittellinie und 2 seitliche kleine Flecke

spiegelblank, hôchste Stelle des Halsschildes unmittelbar vor der

Basis. Flùgeldecken breit, namentlich auch an den Schultern meist

ziemlich glatt, oft querrunzlig, zuweilen mit ca. 3 wellenfôrmigen

Liiugserhabenheiten, aber nie mit deutlichen Rippen, Oberflache

nur an den Seiten zuweilen punktiert, ziemlich dicht beschuppt.

Prosternum einfach niedergebogen, auch am Grunde ohne Zàhn-

chen oder Tuberkeln.

L. 16-22 mill. —Zahlreiche Exemplare von den verschiedensten

Fundorten von Dr Neave mitgebracht.

Distretus gracilis n. sp. —Zierliche Art, mit langen Beinen

und ganz ovalen Flùgeldecken. Braunschwarz, Halsschild so lang

wie breit, mit 2 schwachen Buckeln jederseits vor der Mitte, grôsste

Hohe liegt vor der Mitte, Flùgeldecken in der Mitte am breitesten,

Absturz wenig steil, Oberseite ganz ilach, die feine Beschuppung
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wenig dicht, Beine unbeschuppt, Prosternum ohne Tuberkeln oder

Ziihnchen, 3" auf dem 2. und 3. Abdominalsegment mit je einem

Tomentfleck.

L. 12 1/2-14 mill. —5 Exempl. von Madona, Mpika, Chunda,

Madona-Banguelo

.

Psammodes bisbicostatus n. sp. —Schlank, schwarzbraun,

Flùgeldecken mit feinen gelblichen Schuppen, Kopf mit scharfer

Querfurche, Fiihler schwach zusammengedrùckt, Halsschild

schwach quer, grob, und dicht gedràngt punktiert. Flùgeldecken

oval, mit weit vorstehender Randkante (wie nach Haag's Tabelle

catenatus, rufonervosus, etc.), daneben auf derScheibe mit 2 hocher-

habenen Rippen welche den Seiten genahert sind, Rùcken flach,

innere Rippe kiirzer als die àussere, die wirkliche Seitenrandkante,

die auf dem umgeschlagenen Teil der Flùgeldecken liegt, sehr

scharf, der Pleuralkante genahert, Prosternum vorn vorgezogen,

den Mund verdeckend, hinten ganz heruntergebogen; çÇ mit

Tomentfleck am 1.-3. Abdominalsegment, erstes Glied der Hinter-

tarsen doppelt so lang wie das Klauenglied.

L. 16-18 mill. —3 Exempl. Madona, Kapema-Kipaila.

Psammodes Neavei n. sp. —Der vorigen Art sehr nahe-

stehend, Flùgeldecken kùrzer oval, mit scharfer Randkante, die

aber nichtso weit nach hinten reicht, Oberflàche stark der Quere
nach gewôlbt, auf der Wôlbung zwei deutliche, aber nicht scharfe

Rippen, welche den Raum zwischen Naht und Seitenrand in

3 gleiche Teile teilt; 10. Fuhlerglied an der Spitze nicht breiter als

lang, 11. quer. Die Rippen zuweilen fast geschwunden. Dann
erinnert die Art an die folgende, von welcher sie sich durch die

gewolbten Flùgeldecken sofort unterscheidet.

L. 15-17 1/2 mill. —8 Exempl. Mpika, Madona-Banguela, Sunba.

Psammodes prosodoides n. sp. (Fairm. i. L). —Zuderselben

Gruppe wie die vorhergehenden beiden Arten gehôrig. Letztes

Fuhlerglied nicht quer, Halsschild so lang wie breit, Flùgeldecken

beim ç? lang, beim $ kurz oval, ohne Spur von Dorsalrippen, auf

der Scheibe ganz flach.

L. 15 2/3-18 2/3 mill. —Mpika, Quamboia-Kaloa, Kamfua. Auch
vom Nyassa-See in meiner Sammlung.

Psammodes dorsocostatus n. sp. —In die Gruppe des Ps.

scrobicollis FAhrs. gehôrig. Glânzend schwarz. Kopf mit tiefer

Querfurche, Stirn Uingstreifig, Nacken granuliert, Halsschild vor

der Mitte am breitesten, quer, hinten stàrker als vorn gewôlbt,



154

Basis gerandet, ziemlich gerade, Oberflàche grob und dicht punk-

liert. Flugeldecken kurz, auf der Scheibe mit 2 krâftigén Rippen,

Zwisch.enra.ume zwischen Naht, 1. u. 2. Rippe gleicb gross, zwischen

dieser und dem Rand 3 mal so gross, wie der Raum zwischen den

Rippen, Grund mit tlachen weitlàufigen, grossen Pnnkten, Pro-

sternum hinten niedergebogen, die Abdominalsegmente vorn fein

làngsstreifig, an den Hintertarsen ist das erste Glied viel kiirzer als

das Krallenglied; çf ohne abdominalen Lângsfleck.

L. 17-24 mill. —7 Exempl. Mpika, Madona-Banguelo, Mpika-

Fort Jameson, Luena.

Phrynocolus spinipennis n. sp. —Kleine, ziemlich schlanke

Art, zwischen den Erhabenkeiten des Halsschildes und der Flugel-

decken mitdichler Erdkruste ùberzogen.À'op/'mit mittlerem Làngs-

kiel, der bis zum Clypeus reicht, jederseits desselben vor den Augen

breit grubig ausgehôhlt; die Seiten des Kopfes von den Augen an

ziemlich geradlinig nach vorn verengt; die Fùhlerglieder bis auf

die letzten beiden viel langer als breit, konisch. Halsschild durch

die Skulptur sehr charakteristisch : die Mitte der Lange nach rippen-

fôrmig erhaben, besonders hinten hochgekielt, vor der Mitte ist

der Kiel durch eine grosse Grube unterbrochen, deren Rand gekielt

ist; vom Vorderrand dieser Grube gehen in kurzem, kràftigen

Bogen zwei seitliche Erhabenheiten ab, die namentlich nach der

Seite hin sehr hoch sind; hinten sind jederseits der Mitte 2 weitere

knotige Erhabenheiten, der aufgeworfene, abgesetzte Vorderrand

ist in der Mitte nach vorn gezogen, und hângt liber dem Kopf,

Seitenrand deutlich. Flugeldecken oval, der Skutellarstreif besteht

aus Reihe kleiner, nur bis zur Mitte reichenden Kornchen, eng

neben der Naht; die beiden Riickenreihen sind an der Basis ver-

bunden, dort hoch erhaben und mit kleinen Sàgezàhnen besetzt,

nach hinten zu stehen allmâhlich grôsser werdende Dornen, die

Randrippe wird von 5-6 seitwàrts gerichteten, grossen Slacheln

gebildet, von denen der erste ziemlich weit von der Schulter ent-

fernt ist; der Absturz an der Schulter sehr steil, fast senkrecht, von

der zweiten Dorsalrippe an : der Grund der Flugeldecken ist glatt,

der Spitzenrand ist vorgezogen und ziemlich breit abgesetzt, deut-

lich gewulstet, der àusserste Rand dort mit feinen scharfen Sàge-

zàhnen. Vorderschienen seitlich scharf gekantet. Prosternum hinter,

fast schon zwischen den Hûften niedergedrùckt und am Absturz

kràftig vertieft, zwischen den Huften ist es gefurcht und jederseits

mehr oder weniger deutlich gekielt. tf auf den ersten 3 Abdominal-

segmenten mit Tomentfleck.

L. 10-13 mill. —7 Exempl. aus dem sùdl. Deutsch-Ostafrika

(Lindi, Luculedi) in meiner Sammlung; auch in andern Kollektionen

vertreten.
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[ch kenne keine verwandte Art; sie ist an den Stacheln der

Flûgeldecken sogleich zu erkennen, auch die Skulptur des Hals-

schildes ist sehr auffallend.

Phrynocolus auriculatus n. sp. - In Grosse, Gestalt, auch

etwas in der Skulptur an Amiantus gibbosus erinnernd, aber die

Flûgeldecken viel flacher. Kopf in der Mitte der Lange nach vertieft,

vorn muldig eingedrûckt, namentlich jederseits vor den Augen, die

Seiten verrundet und der Clypeus deutlich winklig abgesetzt; Fùhler

robùst, Glied 3 kùrzer als 4 und 5 zusammengenommen, die fol-

genden nur wenig langerais breit, cylindrisch. Der Halsschild dicht

und grob punktiert (aber viel feiner als bei A. gibbosus und
connexus), die Zwischenraume der Punkte stellenweise granula-

tionsartig, auch hin und wieder glânzende Runzeln bildend, die

Mitte hinten glânzend, der Vorderrand ist nicht flach abgesetzt,

sondern gewôlbt und hàngt schwach kappenformig iïber, Seiten-

randung fehlt; in der Mitte steht jederseits eine grosse, schwach

langliche, nach hinten etwas mehr als nach vorn erhôhte Tuberkel,

die etwas ohrahnlich ist, zwischen ihnen, aber vor der Mitte,

2 kleinere, rundliche Tuberkeln; hinter den seitlichen Erhôhungen
zieht sich nach der Mittellinie vor der Basis hin eine wenig starke

Einschnûrung; Oberfbïche in den Punkten mit sehr feinen Schiïpp-

chen. Flûgeldecken verhaltnismàssig flach, sehr breit oval, ausser

der Randrippe mit 2 geschlangelten Dorsalrippen, doch ist die

innere weniger krâftig gewellt als die aussere, Nahtrippe fehlt; von

den Piippen gehen kurze starke Querfalten ab, auch zwischen der

gewellten Randrippe und der lateralen Rùckenrippe stehen Quer-

falten, der Rand vor der Spitze ohne Zàhnchen; der Grund der

Fliigeldecken ist punktiert und mit feinen Schuppchen bedeckt.

Prosternum, viel tiefer als die Hùften, rinnig vertieft und hinten

ganz niedergebogen; çf jedes der ersten 4 Abdominalsegmente mit

feinen goldgelben Tomentfleck in der Mitte; dicht an den Seiten

weitlaufigfeinraspelartig punktiert. Vorderschienen nur unmittelbar

vor dem Endzahn an der Seite scharfkantz.

L. 13 mill. —1 Exempl. J" von Deutsch-Ostafrika (Ukerewe) von

Herrn Ertl, Mûnchen, erhalten.

Die Art steht bei der Gattung Phrynocolus wegen der stark undu-

liertenRippen ziemlich isoliert;sie erinnert anviele^lwmniws-arten.

Phrynocolus tenuecostatus n. sp. —Oval, die Flûgeldecken

ziemlich flach gedriickt. Kopf sehr grob und dicht, runzlig punk-

tiert, aufder Stirn mit tiefem Grûbchen, der Clypeus jederseits vor

den Augen grubig vertieft, die Fùhler erreichendie Basis des Hais-
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schildes nicht, Glied 3 so gross wie 4 und 5 zusammen, die beiden

letzten sind breiter als die vorhergehenden, das letzte fast kugelig.

Halsschild schwach quer, in der Mitte am breitesten, sehr grob und

so dicht punktiert, dass die Zwischenraume, Kôrnchen-ahnliche,

gliinzende Erhabenheiten und Runzeln biiden ; Mittellinie glanzend,

fein kielig erhaben und mehrfach unterbrochen ; Vorderwinkel

nicht vortretend, sehr kurz ausgezogen, Seitenrandkante fehlt;

jederseits der Mitte in der vorderen Halfte ein glanzender Fleck und

seitlich etwas vor der Mitte eine rundliche Tuberkel, die wenig

stark vortritt; der Yorderrand tritt nicht kapuzenartig uber die

Stirn. Flugeldecken mit braunem Toment bedeckt, kurz oval, seit-

lich wenig stark gerundet, jederseits mit 3 stark gewellten, wenig

hohen Rippen, ùber welche ein sehr schwach wellige, gbinzende,

feine Kiellinie lauft; oder mit andere Worten : neben den fein

gewellten Langskielen liegen abwechselnd links und rechts drei-

eckige, sich verflachende Erhabenheiten. Naht glatt. Grund mit

fein anliegenden Hàrchen; die erste Rippe dicht hinter der Mitte

verkùrzt, die zweite, mit ihr nicht verbundene, etwas tiefer, die

Seitenrippe endet ziemlich plôtzlich noch weiter nach hinten, der

Seitenabsturz oben neben der Seitenrandkante mit groben Ein-

driïcken. Prosternum zwichen den Hûften gewôlbt, aber tiefer als

dièse liegend und fast hinter ihnen erst ganz niedergedriickt.

Abdominalsegmente mit feinen zerstreuten raspelartigen Punkten,

das Analsegment etwas grôber punktiert. An den Hinterfùssen ist

das erste Glied langer als das Klauenglied. Reine grob skulptiert,

fein braungelb behaart.

L. 14-15 mill. —2 Exempl. ohne Tomentflecke, also wohl :

Mwika, VI 1907, am Kilimandjaro, die ich der Freundlichkeit des

Herrn Hintz, Rerlin, verdanke.

Die Art ist an den flach gedrùckten Flugeldecken, welche auf

den Wellen einen feinen Kiel haben, leicht zu erkennen. Pliryn.

crispatus ist die ihr am niichsten stehende Art, hat aber andere

Farbe und andere Skulptur der Flugeldecken.

Phrynocolus decemcostatus n. sp. - Sehr gedrungen,

ungefa.hr von der Gestalt des Amiantus gibbosus. Kôrper dicht mit

erdigem Toment bedeckt, nach gehôriger Reinigung sind die

Flugeldecken glanzend. Stirn grob und dicht punktiert, Vorderkopf

mit einzelnen Kôrnchen besetzt. Halsschild breiter als lang, etwas

hinter der Mitte am breitesten, Seiten stark gerundet, Seitenrand-

kante deutlich, von oben ganz iibersehbar, die Vorderwinkel bis

zu dem Vorderrand der Augen vorgezogen, der Spitzenrand breit,

etwas kapuzenartig iiber die Stirn gezogen, auch die Mitte der Rasis
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kràftig nach hinten gezogen und in der Mitte deutlich kurz gekielt,

sonst die Mittellinie nicht angedeutet; jederseits ein rundliches,

flaches Grùbchen, welches seitlich etwas nach vorn, von einer

glànzenden Schwiele begren-zt wird, die Seiten neben dem Rand

etwas verflacht. Obertlàcbe grob und diebt, aber viel feiner als bei

Amiantus gibbosus punktiert, die Zwischenriiume der Punkte nir-

gends gekôrnt. Flûgeldecken nur wenig langer alszusammen breit,

binten mit steilem Absturz; jede mit 5 Rippen ausser der kurzen

Skutellarrippe, die Rippen sind namentlich nach hinten sehr hoch

erhaben, sehr wenig gewellt. Lungs derNahtund vorne neben den

Rippen stehen feine, sparsame Kôrner, am Absturz ebenfalls

wenige, spitze Graneln; von den Rippen ist die erste sehr kurz,

die andern 4 etwa gleich lang, die beiden àussersten einander

genahert. Der Grund der Flûgeldecken ist glanzend, ohne Spurvon

Toment, die Seitenrandkanten sind vor der Spitze ziemlich kràftig

geschwungen; der umgeschlagene Teil der Elytren mit sparsamen,

spitzen Kôrnchen. Prosternum so hoch wie die Hûften, hinter

ihnen ganz niedergebogen, mit groben, aber nicht gedrangten

Punkten. Abdomen sehr fein punktiert, das 2. Segment mit feinem,

kreisrunden, gelben Tomentfleck. Beine robust.

L. 12 mill. —1 çf von Delagoa in meiner Sammlung.

Ich kenne keinen Verwandten dieser durch die Skulptur der

Flûgeldecken und des Halschildes ausgezeichneten Art.

Pedinopsis nov. gen. —Keiner afrikanischen Gattung so nahe

stehend wie der europàischen Pedinus. Augen bis ûber die Mitte

eingeschnûrt, Hinterrand des Halsschildes schwach ausgeschnitten;

Flûgeldecken flach, Epipleuren bis zur Spitze reichend; Prosternum

ûber die Hûften hinaus verliingert, erstes Abdominal segment breit,

abgestutzt. Schenkel stark, die hinteren beim tf gekrûmmt, allemit

Haarbesatz, wie auch die Schienen, die ersten 3 Glieder der Yorder-

tarsen erweitert, das erste ist das grôfste, das vierte versteckt.

Pedinopsis pilipes n, sp. —Ziemlich flach, oval, glanzend

schwarz, Unterseite schwach metallisch ; Halsschild an der Basis

am breitesten, Seiten kaum gerundet, Oberfliiche dicht und deutlich

punktiert; Schultern ziemlich rechtwinklig, Scheibe gereiht punk-

tiert, Seiten gestreiftpunktiert; Parapleuren grob runzlig, Proster-

nalfortsatz ungerandet. Vorderschienen der Mannchen oberhalb der

Mitte mit kleinem Zahn, Mittelschienen gekrûmmt, vor dem Ende

verdickt, Hinterschienen schwach gekrûmmt, gleichmàssig dick.

Schienen und Schenkel mit Haarbesatz.

L. 10-11 mill. —2 cf von Madona XI-07.
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Vieta speculifera n. sp. —Robust, stark gewôlbt mit geringen

Spuren von kurzen Borsten, grau tomentiert. Das letzte Glied der

Fùhler wenig kleiner als des vorletzte, Seitenhôcker des Hals-

schildes kurz konisch, vordere Erweiterung niedergedriickt,

ungeteilt, von vorn gesehen etwas breiter als lang, die Mittellinie

hinten kammfôrmig. Seitenhôcker seitlicb, und vordere Erweiterug

an den Seiten mit Spiegellleck. Flùgeldecken mit sehr stark

geschlàngelten hohen Rippen, die in ihrer Gesamtheit ein àusserst

weitmaschiges Netz bilden. Die starke Erhôhung der ersten Rippe

seitlich mit Spiegelfleck, sparsame glatte gliinzende Erhôhungen

ûber die ganze Flàche zerstreut.

L. 13-16 1/2 mill. —Von Neave von den verschiedensten Stellen

jenseits des Nyassa mitgebracht; in meiner Sammlung auch aus

Deutsch-Ostafrika (Bergstock Landorodi und Madibira in Uhehe).

Phaleria planata n. sp. — Lang elliptisch, flach. Flùgel-

decken gelb, Kopf und Halsschild rotbraun, oder gar etwas schwàrz-

lich. Fùhler, Beine, Mundteile gelbrot, Unterseite schwarzlich

braun. Kopf àusserst fein und dicht punktiert, Clypeus verrundet,

Fùhler schlank, sie erreichen die Basis des Halsschildes nicht, die

letzten 6 oder 7 Glieder bilden die Keule, dièse sehr lose gegliedert,

das 10. Glied fast doppelt so breit wie lang, dass 11. etwas langer

als breit. Halsschild quer, von der Mitte oder vor der Mitte nach

hinten parallelseitig, nach vorn wenig stark verengt, Spitze gerade

abgeschnitten, Vorderecken verrundet, niedergedriickt, nicht

vorstehend, Basis sehr fein gerandet; die Oberflache àusserst fein

und spàrlich punktiert, mattglànzend, der Rand etwas lieller, die

Scheibe angedunkelt bis fast schwarz. Die Flùgeldecken mit

àusserst feinen I'unktstreifen, in denen die Punkte kaum wahr-

nehmbar sind, die Streifen gegen die Spitze hin deutlich vertieft,

auf der Scheibe bei dem einen Exemplar von Dar es Salaam fast

vollstandig geschwunden, die Gegend des Scbildchens und einige

Làngswische auf dem hinteren Teil der Flùgeldecken dunkler, von

den Langsflecken steht einer auf der Naht, 2 andere daneben,

welche hinten mit einem Fleck vor der Spitze verbunden sind;

2 weitere kleine Flecke weiter nach vorn auf der Scheibe; bei

einem Exemplar sind nur die Spitzenflecke deutlich, aile andern

geschwunden. Die Vorderschienen gegen die Spitze hin gleichmassig

verbreitert, der Endlappen steht nicht vor. sondern ist etwa wie

bei Ph. acuminata gebildet, der Rand fein gezâgt; Mittel- und

Ilintertibien schlank. Prosternum wagerecht, ungefurcht, Mittel-

brust sehr scharf ausgeschnitten, der Ausschnitt reicht bis zum

Rande der Hinterbrust. Abdomen glànzend, àusserst fein, kaum

wahrnehmbar punktiert.
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L. 4-5 1/2 mill. 1 Exempl. von Dar es Salaam(D r Eichelbaum),

5 Ex. von Deutsch-Ostafrika : Jbo Mùndung, erhielt ich von Herrn

Lange, Annaberg.

Ph. prolixa Fairm. von Aden und Abessinien steht der neuen

Art am niichsten. Sie unterscbeidet sich durch starken Glanz,

bedeutendere Grosse, einfàrbige oder nur hell geràndete Oberseite,

andere Bildang der Vorderschienen, etc.

Platydema Eichelbaumi n. sp. —Sehr kurz oval, métal lisch

braun-bronze glanzend, Beine, Fiihler und Taster gelbrot, der Hais

des Kopfes gerundet in die Augen ûbergehend, auch der Hinterrand

der Augen verrundet. Kopf y or den Augen lang, flach, Querfurche

sehr fein; Oberflàche ausserstfeinundziemlich dicht punktiert, ohne

Kôrner oder Tuberkeln. Fiihler ziemlich robust, das 3. Glied nur

wenig langer als das 4; 8-10 quer, fast doppelt so breit wie lang.

Halsschild stark nach vorn verengt, seitlich fast geradlinig, der

mittlere Basallappen kurz und krâftig nach hinten gezogen, die

seitlichen Grûbchen der Basis kaum augedeutet, flach, die Hinter-

winkel abgestutzt, sie bilden also mit der Seitenrandkante einen

scharfen aber sehr stumpfen Winkel, die Yorderwinkel ganz

verrundet rechtwinklig. Oberflàche ausserst fein und erloschen

punktiert. Flùgeldecken sehr kurz, stark in der Lange und quer

gewôlbt, ungefleckt, punktiert gestreift, die Zwischenràume auf

der Scheibe ganz flach, an der Spit/.e und seitlicht stark gewôlbt;

Spitze steil abfallend, nicht ausgezeichnet. Prosternum wagerecht

ûber die Hiiften hinaus verlàngert und senkrecht abfallend,

Mittelbrust scharf Y-fôrmig ausgeschnitten, ebenfalls mit senk-

rechtem Absturz, Beine sehr kurz, Vordertarsen normal.

L. 3 1/2 mill. —1 Exempl. von Ostusambara, Bomole, 11-13. X
1903, gesiebt.

Ich nenne dièse schône Art zu Ehren des Entdeckers, Herrn Dr

Eichelbaum, der bei der grûndlichen Untersùchung von Pilzen

manche schône neue Art von Tenebrioniden gefunden hat. —Die

neue Art steht unter den Ostafrikanern ganz isoliert, sie ist ausge-

zeichnet durch die sehr kurze Gestalt, den langen Vorderkopf, die

Bilduns der Brustund die Farbung.

Platydema brevicps n. sp. —Elliptisch, flach, glanzend

schwarzbraun, ohne Metallglanz, Vorderkôrper etwas dunkler,

Fûhler, Beine, Taster gelbrot. Kopf ausserordentlich kurz, vor den

Augen schmaler als der Durchmesser der Augen betn'igt, quer iiber

den Augen gemessen doppelt so breit wie lang, die Einschnùrung



160

des Kopfes und der Hinterrand der Augen verrundet; auf der Stirn

stehen zwischen den Augen 2 schlanke, gerade, ziemlich lange,

nach vorn gerichtete Hôrner. Clypeusecken breit verrundet. Fûhler

kurz, sie erreichen die Basis des Halsschildes nicht, das 4. Glied

isi plôtzlich viel breiter als das 3., aile bis auf die ersten 3 quer, das

vorletzte 2 1/2 mal so breit wie lang. Halsschild von der Basis an

ziemlich stark gerundet verengt, Hinterwinkel ziemlich schràg

a!>geschnitten und sehr stumpf in den Seitenrand iïbergehend, die

Yorderwinkel gerundet stumpfwinklig; der Halsschild is sehr flach,

die Punktierung fein aber viel deutlicher als bei den andern Arten,

basale Grubchen deutlich, der Mittellappen kurz verrundet vor-

springend. Fliigeldecken mit feinen Punktreihen, die nur gegen

die Seiten hin Streifen bilden, die Punkte der Reihen eng, fein,

Zwischenrâume deutlich punktiert, vollkommen plan, nur der

Nahtslreifen an der Spitze vertieft. Prosternum wagerecht, weit ùber

die Hiiften hinausverlangert, mit senkrechtem Absturz; Mittel-

brnst scharf V-fôrmig ausgeschnitten, Ausschnitt nicht bis an den

B.and der Hinterbrust reichend, voiderer Absturz senkrecht, Abdo-

men an den Seiten ziemlich grob, nicht sehr eng punktiert.

L. 5 1/2 mill. —1 Exempl. von Dar es Salaam, V. und VI. 1903

(Eichelbaum).

Dièse einfarbige Art ist an der flachen Gestalt, den flachen Zwi-

schenrâume auf den Flûgeldecken, der Bildung der Brust und den

beiden Hôrnern des tf zu erkennen.

Platydema foveiceps n. sp. —Ziemlich kurz oval, gewôlbt,

gelblich oder blass braunlich, glànzend, ungefleckt. Kopf vor den

Augen normallang, nicht verkurzt, beim çf mit 2 Tuberkeln, die

von hinten gesehen sehr deutlich sind, sie sind sehr kurz, spitz

konisch, die linke deutlicher als die rechte; von oben gesehen

erscheinen die Tuberkeln als 2 hoch erhabene Langsleisten am
Innenrande der Augen, die nach den Clypeus hin hôrnartig auf-

steigen, zwischen den Leisten ist eine sehr tiefe, nach vorn offene

Grube; der Rand des Kopfes ist von den Augen her in gleichmàs-

sigem Bogen verrundet, Punktierung verhàltnismàssig grob und

dicht, namentlich in der Grube. Fûhler robust, sie erreichen den

Hinterrand des Halsschildes nicht, Glieder vorn 4. an verbreitert,

-10 doppelt so breit wie lang, das letzte etwas langer als breit.

Halsschild y on der Basis nach vorn in wenig starkem Bogen verengt.

Oberfbïche sehr fein und dicht punktiert, Hinterwinkel schrag

abgeschnitten, an den Seiten daher sehr stumpf, die vorderen kurz

verrundet, Grubchen an der Basis fehlen. Flûgeldecken mit feinen

Punktstreifen, Zwischenrâume auf der Scheibe plan, seitlich und
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an dei* Spitze stark konvex, dièse selbst beim Ç normal. Prosternum

wagerecht ûber die Hùften hinaus verlangert, mit senkrechtem

Absturz. Mittelbrust steil abfallend, V-fôrmig ausgeschnitten. Die

Furchen der Mittel- und Hinterschienen mit fein gesàgtem Rande
;

Vordertarsen der çf von denen der Ç nicht versrhieden.

L. 3-31/2 mill. —Einige Exemplare (darunter 1 Ç) von Dar es

Salaam, 20 VJ 1903, aus Polyporus luridus, und von Tanga VI 1903,

von Herrn Dr Eichelbaum gesammelt.

Platydema latitar3e n. sp. —Lang oval, stark gliinzend

br.um,dieFleckenauf den Flûgeldecken,Beine und Fùhler hellgelb.

Kopf beim q
71 mit kurzen Hôrnern, von denen das linke grôsser als

das rechte ist; sie sindkurzdreieckig, stehen zwischen den Augen
und sind nach vorn gerichtet; zwischen den Hôrnern befindet sich

eine tiefe Grube, deren Hinterrand ziemlich scharf ist; der Glypeus

ist quer gewôlbt, zuweilen mit feiner, spitzer Tuberkel in der Mitte,

jederseits vor den Augen mit deutlichem Eindruck. Beim Ç ist die

Stirn flach, etwas quer eingeiruckt und fein aberdeutlich punktiert,

der Clypeus ebenfalls gewôlbt, von der Stirn wegen der verschie-

denen Wôlbung beider deutlich abgesetzt; die Augen vollstiindig

verrundet in den Hinterkopf ùbergehend, der Hais viel dicker als

bei den andern Arten. Fùhler ziemlich robust, Glied 3 wenig langer

als 4, die folgenden quer, gleich gross, aber nur ca. 1 1/2 mal so

breit wie lang, das letzte oval. Halsschild an der Basis am breitesten,

fast geradlinig nach vorn verengt, Vorderwinkel verrundet recht-

winklig, die hinteren schrag abgeschnitten, Basalgrùbchen jeder-

seits fein und wenig deutlich, Oberflàche fein, aber sehr deutlich,

nicht sehr eng punktiert, Spitzenrandung inderMitteunterbrochen.

Die hellen Flecke der Flùgeldecken schlecht begrenzt, das apikale

Drittel der Elytren ist ebenfalls hell, der Fleck ist schrag, er steht

vor der Mitte und berûhrt weder Seitenrand noch Naht. Oberflàche

mit Punktreihen, die nur hinten deutlich vertieft sind, die Punkte

sehr eng, aber wenig fein, die Punktierung der Zwischenrâume

itusserst fein; der hintere Absturz senkrecht, die Spitze beim Ç
einfach. Prosternum ûber die Huften hinaus verlangert, wagerecht

mit senkrechtem Absturz, Mesosternum scharf V-fôrmig ausge-

schnitten, mit scharfen Rândern, stark gewôlbt, aber nicht

senkrecht abfallend. Die ersten 3 Glieder der Vordertarsen des

Mannchens sind ziemlich kriiftig verbreitert und mit schuppiger

Sohle versehen, deren Rander bewimpert sind, das 4. Glied ist

âusserst klein, das Klauenglied normal, und die Krallen nicht

besonders gross, in beiden Geschlechtern gleich, auch die Mittel-

tarsen des çf sind deutlich verbreitert, an den Hintertarsen ist das

erste Glied dem Klauenglied an Lange gleich.
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L. 4-4 1/2 mill. —Usambara, Derema, 13-X. 1903 aus Fomes
nigrolaccatus Cooke, und Amani VII-XI. 1903. Von Herrn Dr Eichel-

jîau.m in erôsserer Zahl mitgebracht.

Dièse Art ist durch die Bildung der Yordertarsen des ç$ ganz

besonders ausgezeichnel. Ervveiterte Vordertarsen durfen eigentlich

bei Diaperiaen garnicbt vorkoramen. Trotzdem nehme ich die

neue Art nich einmal aus der Gattung Platydema heraus, zu der

sie nach allen iibrigen Merkmalen gebôrt. Es ist das Auftreten

dièses auflàllenden Krileriums wieder ein Belegdafùr, dass zuweilen

ein Charakter, der einer Unterfamilie zukommt, plôtzlich nur den

Wert eines Artmerkmales erha.lt. Ein ahnliches Beispiel ist ein

neues Strong ylium : coxale m. i. 1., dessen Beschreibung nachstens

erfolgt. Bei dieser Art und einer ahnlichen stossen die Vorder-

hùften aneinander. Dièse Art wirft also das Familienkriterium ûber

den Haufen, und doch wage ich nicht, auf Grund dièse einen

Merkmales eine neue Gattung aufzustellen.

Platydema apicatum n. sp. —Oval, gelb oder rotgelb, Kopf
und Halsschild und Mitte der Fùhler dunkler, auf jeder Flugeldecke

3 zuweilen zusammenfliessende Flecken schwarz. Kopf beim tf und

$ ohne Hôrner ; Stirn krâftig gewôlbt, Clypeus daher stark

abgesetzt, Oberllache sehr fein, nach hinten hin deutlicher punk-

tiert, Punktierung sehr eng. Fùhler sehr zart, drittes Glied 1 1/2

mal so gross wie das vierte, dièses und das funfte deutlich konisch,

nicht kugelig, wie die folgenden Glieder, dièse also kaum quer,

das letzte kugelig. Augen stark vorgequollen, hinten von dem
erweiterten Hinterkopf ziemlich rechtwinklig abgesetzt (bei dem
verwandten Schrôderi hinten verrundet !). Der Halsschild stark

quer, hinten am breitesten, die Seiten nach vorn meist fast

geradlinig verengt, nur bei einem Exemplar ziemlich deutlich

gerundet; Oberlliiche iiusserst fein und dicht punktiert, die basalen

Strichelchen sehr fein, die Vordenvinkel gerundet rechtwinklig,

Hinterwinkel nicht deutlich abgeschragt, ziemlich scharf stumpf-

winklig. Die gelben Flùgeld^cken meist mit je 3 Flecken, 1 Exemplar

fast eiufarbig gelb; von den Flecken steht der grosste an der

Basis, er ist fast halbkreisfôrmig und erreicljt weder Naht noch

Schulter, der 2. stent in der Mitte, er lasst die Xaht frei und reicht

seitwarts bis an den funften Streifen, zwischen beiden nahe dem
Seitenrand steht der 3. Fleck, der deutlich quer ist, aile Makeln an

den Bander gezackt, die hinteren Flecke haben Neigung zur Ver-

grôsserung und zum Zusammeniliessen, im extremen Fall ist die

Vorderhalfte der Fliigeldecken dunkelbraun und in diesem dunklen

Felde findet sich eine stark gekrummte Basallunula, die von dem
Schildchen bis zur Schulter geht ; Punktstreifen auf der Scheibe
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nicht vertieft, Punkte derselben sehr eng, an der Spitze sind die

Zwischenriiume stark gewôlbt. Die Spitze beim Ç sehr charak-

teristisch, sie stûrzt senkrecht ab und jede ist in einen Lappen

ausgezogen, der am Ende gerade abgestutzt ist; der Epipleurenrand

ara Ende, von der Seite gesehen, stark winklig geknickt. Proster-

nam hinterden Huften wagerechtvorstehend,nàcht niedergedruckt,

Mittelbrust gerundet abfallend, scharf V-fôrmig geschlitzt. Beim çf

sind an den Vorderfiissen die ersten Glieder dicht gedràngt und

kurz, das Klauenglied langer als die andern zusammen, sehr gross,

und die Kratlen ausserordentlich lang, fast so lang wie das Klauen-

glied selbst, Hinter-und Mittelschienen fein aber scharf gefurcht,

Piand der Furche einfach.

L. 5 5 1/2 mill. —Eine Anzahl Ëxempl. von Amani, Usambara,

28-VII. 1903 (D r Eichelbaum).

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, ist dièse Art mit

PL Schrôderi m. am nâchsten verwandt, auch dièse Art hat, was

mir bei der Beschreibung entging, beim Ç die eigentumliche

Bildung der Flûgeldeckenspitzen, wenn auch nicht so ausgespragt

wie die neue Art und die sonderbare Bildung der Vordertarse des tf.

Die neue Art unterscheidet sich durch bedeutendere Grosse, durch

die Zeichung der Flugeldecken (mir ist bei ca. 50 Exempl. von

PL Schrôderi nicht ein Exempl. vorgekommen, bei dem die Flecken

zusammen geflossen sind, wenn sie auch hin und wieder vergrôssert

sind), der Hinterrand der Augen ist winklig, das Prosternum wage-

recht, nicht niedergedruckt und dann in den Fortsatz ubergehend.

Platydema unguiculare n. sp. —Oval, mattgelb, Kopfund

Flugeldecken braun, auf diesen der hintere Teil und eine Querbinde

von der gelben Grundfarbe. Kopf bei tf und $ ohne Auszeichnung ;

der Hinterkopf stumpfwinklig von den Augen abgesetzt, iiusserst

dicht und fein punktiert, die Punktierung des Clypeus kaum

wahrnehmbar; Querfurche tief und deutlich, da die Stirn gewôlbt

ist; Fuhler schlank, die mittleren Glieder schwach quer, das End-

glied so lang wie breit. Halschild an der Basis am breitesten,

seitlich ziemlich stark gerundet, Basis ungerandet; Oberflache

àusserst fein und ziemlich dicht punktiert, Vorderwinkel ganz

verrundet, die Binterwinkel von oben gesehen, ziemlich scharf

rechtwinklig, nicht abgeschrâgt. Flugeldecken matt oder schwach

glanzend, punktiert gestreift, die Zwischenraume auf der Scheibe

wenig gewôlbt, an den Seiten und an der Spitze dagegen stark, die

Punkte der Streifen ziemlich fein und dicht gedriingt; auf den

Elytren sind gelb : der Band, (meist in der Mitte durch dunklen

Fleck unterbrochen), die Spitze und ein Fleck, der von der Schulter
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schrâg nach der Naht geht und an der Schulter am breitesten ist

(dieser Fleck is gezackt und beriihrt die Naht nicht, sondern lasst

den Nahtstreifen, oft auch den zweiten frei). Die Spitze der

Fliigeldecken beim Ç in einen kurzen Lappen ausgezogen, die

Epipleuren von der Seite gesehen aber nicht winklig geknickt,

gegen das Ende zu aber verbreitert und dann sehr schnell

verengt, die Spitze selbst nicht deutlich abgestutzt. Vrostemum

hinter den Hùften steil ganz niedergedrûckt, Mittelbrust ^erundet

abtàllend, scharf V-fôrmig ausgeschnitten. Mittel- und Hinter-

schienen undeutlich gefurcht. An den Vordertarsen des Mànnchen
sind die ersten Glieder verkûrzt, zusammengedrangt, das Klauen-

glied grôsser als die andern zusammen, die Krallen so lang wie

das Klauenglied selbst, Fusse des $ normal.

L. 4 mill. —Einige Exemplare von Deutsch-Ostafrika, Tanga,

III 1903, Dar es Salaam, V. und VI. 1903 (D r Eichelbaum).

Die nachst verwandte Art ist macularium Gemm.von Westafrika.

Von dieser unterscheidet sich die neue durch die meist matte

Oberseite, etwas andere Art der Zeichnung, die tibrigens bei den

mir vorliegenden Exemplaren kaum Variationen unterworfen ist,

wàhrend macularium in der Fârbung ausserordentlich wechselt,

und durch den einfachen Kopf bei çf und Ç.

Die Ostafrikanischen Arten der Gattung Platydema lassen sich

folgendermassen unterscheiden :

1. Kôrper behaart, granuliert; Halsschild mit 3 Basalgrùbchen,

bunt gezeichnete Art (ex Chevrolat) . convexifrons Chevr.

Kôrper nackt, punktiert oder glatt (hôchstens Halsschild fein

granuliert), Halsschild mit den gewôhnlichen 2 Grubchen

oder ohne sie 2

2. Prosternum in eine sehr lange wagerechte Spitze ausgezogen.

Stirn einfach, gezeichnete Art (nach Kolbe in Ostafrika vor-

kommend) variipenne Gemm.

Prosternum entweder niedergedrûckt oder wagerecht, dann mit

senkrechtem Absturz 3

3. Vorder- und Mitteltarsen des çf verbreitert. Gliinzend braune,

gelb gelleckte Art, Stirn derçf mit kurzen Hôrnern.

latitarse n. sp.

Vorder- und Mitteltarsen der tf nicht verbreitert .... 4

4. Einfarbige Arten, Vordertarsen der çf normal, Flugeldecken-

spitze der Weibchen nicht in einen Lappen ausgezogen . 5

Gezeichnete Arten. Endglied der Vordertarsen der tf so gross

oder grôsser als die andern zusammen, Klauen so lang wie
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das Glied, Flùgeldeckenspitze der Ç in eineu Lappen ausge-

zogen 9

5. Kopf vor den Augen, stark verkùrzt, beim çf mit 2 gleich langen,

nach vorn gerichteten, schlanken Hôrnern 6

Kopf normal, hôchsten mit kurzen, ungleichen Tuberkeln . 7

6. Gewôlbt, Halsschild granuliert, Flùgeldecken gefurcht, Thorax

vorn tief ausgeschnitten (ex Chevrolat) . pugnax Chevr.

Flach, Halsschild punktiert, vorn fast gerade abgestutzt, Flù-

geldecken fein gereiht oder gestreift punktiert breviceps n. sp.

7. Àusserst kurz oval, metallisch. Kopf vor den Augen verlângert

Eichelbaumi n. sp.

Oval, oder fast cylindrisch, parallelseitig, nicht metallisch . 8

8. Kurz oval, klein (3 mill.). Prosternum hinter den Hiiften wage-

recht, Mittelbrust steil abfallend . . . . foveiceps n. sp.

Lang oval, + parallelseitig, 5 mill. Prosternum hinter den Hiiften

niedergebogen, Mittelbrust gerundet abfallend (Oberseite

schwarzbraun) vagum Geb.

9. Fliigeldecken gefurcht, Prosternum niedergedruckt und dann

in den Fortsatz ùbergehend unguiculare n. sp.

Fliigeldecken fein gereiht oder gestreift punktiert, Prosternum

wagerecht apicatum n. sp.

Pentaphyllus capricornis n. sp. —Bràunlich gelb, schwach

glanzend, etwa von der Gestalt des chrysomelinus, aber etwas ge-

streckter, gleichfalls hoch gewôlbt. Kopf àusserst fein punktiert,

matt, die Furche vor den Augen tief aber nicht scharf, mehr
grubenartig, Clypeus gewulstet, Augen weit herausstehend, vorn

nicht ausgerandet, die Keule der Fûhler stark abgesetzt, letztes

Glied wenig deutlich. Beim çf ist der Canthus vor den Augen in

2 lange, dùnne, an der Spitze etwas gegen einander geneigte Hôr-

ner ausgezogen, deren Spitze mehr oder weniger nach hinten

gebogen ist, nur in Ausnahmefàllen sind die Hôrner kurz. Hals-

schild ùber doppelt so breit wie lang, Seiten stark gerundet, Seiten-

randkante von oben ùberall sichtbar, die grôsste Breite unmittelbar

hinter der Mitte, die Winkel vollstàndig verrundet, die Basis

undeutlich gerandet, der Band fein aufgeworfen, die Oberflàche

àusserst fein uud eng punktiert. Fliigeldecken verworren sehr fein

punktiert und mit àusserst feinen, weitlàufigen, sehr kurzen, gold-

gelben Borsten besetzt. Prosternum gewôlbt, hinten niedergedruckt,

in eine kurze Spitze ausgezogen; Mittelbrust steil, aber wenig tief

abfallend, im ùbrigen die Unterseite ganz wie bei P. chrysomelinus.

Vordertibien gegen das Ende schwach verbreitert, ara Bande sehr

fein gesàgt, Hinterschienen stark gefurcht.

AWNALE8DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. LIV, 23 V 1910. 11
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L. 1 2/3-2 1/3 mill. —Zahlreich in alten Lentinus und Polyporus :

Usambara, Ainani, 24 VIII 1903 (Eichelbaum).

Die Art ist dem europ. chrysomelinus sehr àhnlich, nur heller,

schlanker, die Mànnchen sind von allen bekannten Arten durch die

Bildnng des Kopfes ausgezeichnet.

Pentaphyllus seriepilosus n. sp. —Der vorigen Art, noch

mehr aber dem P. chrysomelinus àhnlich. Mattbraun, Fùhler eben-

falls mit stark abgesetzter Keule. Kopf ara Vorderrand des Clypeus

mit 2 kurzen konischen Tuberkeln. Die Flùgeldecken weniger ver-

worren punktiert, mehr oder weniger in Reihen, namentlich an

den Seiten; die feinen Haare der Elytren anliegend und besonders

an den Seiten Reihen bildend, da jedes Hârchen mit der Spitze bis

zur Basis des folgenden reicht.

L. 2 1/3 mill. —Ostusambara, Bomole, 11-13 Okt. 1903, gesiebt

(D r Eichelbaum).

Pentaphyllus fronticornis n. sp. —Kleiner und viel Hacher

als die vorhergehenden Arten, etwa von der Gestalt des P. testaceus.

Glânzend rotbraun. çf auf der Stirn zwischen den Augen mit zwei

konischen, ziemlich kurzen, geraden Hôrnern, die senkrecht auf

der Flache der Stirn stehen, also schràg nach vorn gerichtet sind,

dièse Hôrner sind parallel, am Grunde durch einen glànzenden,

ziemlich breiten Eindruck getrennt; Clypeus wenig deutlich abge-

setzt; Stirn àusserst fein, nur bei starker Vergrôsserung wahr-

nehmbar punktiert. Die Fùhler erreichen die Mitte des Halsschildes,

die letzten 5 Glieder plôtzlich stark abgesetzt. Halsschild iiber doppelt

so breit wie lang, die Seiten stark gerundet, die Basis queriïber

deutlich flach gedrùckt, die Hinterwinkel stumpf und ziemlich

deutlich, schwach verrundet. Die Behaarung der Oberseite, iiusserst

fein, kurz, anliegend, so dass sie dem Glanz nirgends Abbruch tut

und nur bei gewisser Beleuchtung, namentlich an den Seiten

deutlich wird. Die Haare bilden keine Reihen, sondera sind ver-

worren gestellt; Punktierung ebenfalls verworren, doch erkennt

man mit der Lupe sehr deutliche helle und dunkle Binden, welche

scheinbar Punktstreifen bilden. Prosternum ganz niedergedriickt.

L. 2-21/4 mill. —Einige Exemplare von Ostusambara : Derema,

13 X 1903, aus Fomes nigrolaccatus Cooke (D r Eichelbaum).

Dièse Art ist durch die flache Gestalt, die Stellung und Form der

Kopfhôrner von den beiden andern sofort zu unterscheiden.

Hoplocephala longula n. sp. —Sehr lang gestreckt, paral-

lelseitig, rôtlichgelb, schwach glânzend. Kopf bei beiden Geschlech-
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tern gleich; Augen sehr gross; die Stirn zwischen ihnen schmaler

als der Durchmesser eines Auges, stark gewôlbt und dadurch vom
Clypeus stark abgesetzt, Querfurche deutlich. Stirn sehr fein aber

deutlich und eng punktiert, Vorderkopf kaum wahrnehmbar
;

Seiten des Kopfes geradlinig stark nach vorn verengt; die Fuhler

kurz und robust, die Mitte des Halsschildes ûberragend, das 4. Glied

wenig breiter als das 3, vom 5. Gliede an aile Glieder stark quer,

wenigstens 3 mal so breit wie lang, das letzte so lang wie breit.

Halsschild stark quer, uber doppelt so breit wie lang, dicht vor

der Basis am breitesten, nach vorn wenig stark verengt, Seiten

schwach gebogen ; Vorderwinkel sehr breit. Hinterwinkel kiirzer

verrundet. Oberilache àusserst fein, kaum wahrnehmbar punktiert.

Flùgeldecken mit feinen Punktstreifen, die gegen die Spitze und an

den Seiten deutlich vertieft sind; Zwischenriiume auf der Scheibe

vollkommen plan, iiusserst fein punktiert. Prosternum zwischen

den Hùften sehr schmal, hinter ihnen ganz niedergedrûckt; Meso-

sternum ziemlich flach, Grube sehr deutlich und ziemlich tief,

V-fôrmig, aber ohne scharfe Rander. Fortsatz des ersten Abdomi-

nalsegments ziemlich zugespitzt. Epipleuren erst unmittelbar vor

der Spitze verkùrzt.

L. 3 2/3-41/3 mill. —Dâr_es_SaJaam 1903. Eine grôssere Zahl

von Exemplaren (D r Eichelbaum). "2- Co-t^p** 2-3^0 us^n ^^«i^ ni-o.

Die neue Art ist an dem ausserordentlich gestreckten, einfarbig

gelblich braunen Kôrper, der bei beiden Geschlechtern einfachen

Stirn zu erkennen. Sie ist die erste ostafrikanische Hoplocephala-art.

Peltoides Eichelbaumi n. sp. —Von der Form das P. politus,

senegalensis, etwas schmaler. Glanzend schwarz, auf den Flùgelde-

cken je 2 gelbrote Flecken, der Rand des Halsschildes und der Flùgel-

decken rôtlich durchscheinend,Unterseite,Beine und Fuhler braun-

lich gelb. Der Kopf beimtf von hinten zuerst sanft schràge abfallend

dann steil abstûrzend, in dem Absturz ein tiefer, halbkresfôrrniger

Eindruck, der hinten bis zum Hinterrand der Augen reicht und

dessen Enden tuberkelartig zwischen den Augen stehen (aber von

oben her ganz flach gedrùckt sind); Canthus nicht ganz halb so

lang wie die Augen, aber wesentlich breiter als dièse, der Vorder-

rand des Clypeus viertelkreisbogig nach vorn vorgezogen, scharf-

randig und die Oberlippe vollstandig verdeckend; Oberflache sehr

dicht und sehr fein punktiert. Die Fuhler sehr kurz und robust, sie

ûberragen kaum die Mitte des Halsschildes, die Glieder gedrungen,

vom viertem an stark quer, das letzte ebenfalls etwas breiter als

lang. Halsschild an der Spitze etvva halb so breit wie an der Basis,

er ist flacher als bei 4-guttatus Fairm., seitlich ohne Liingseindruck,
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der Rand nur nach der Basis zu etwas verflacht, basale Eindrûcke
deutlich und ziemlich tief, die VVinkel kurz verrundet rechtwinklig,

Oberflache wie die des Kopfes sehr fein und dicht punktiert. Von
den 2 Flecken jeder Fliïgeldecke steht der erste dicht hinter der

Basis, er reicht vom 2.-7. Punktstreifen und sendet 2 Zacken nach

hinten, die Entfernung von der Basis ist geringer als der Durch-

messer des Fleckes; die Hinterilecke liegen von der Spitze, sie

sind etwas schrag, ihr Vorderrand ist zackig. Die Punktreihen der

nachten Flûgeldecken ausserst fein, nur hin und wieder angedeutet

streifig, die Punkte kaum deutlicher als die ebenfalls sehr feinen

und dichtender Interstitien; nur aut' den gelben Flecken sind die

Streifen als dunle Querflecke sehr deutlich bemerkbar. Schultern

abgeschràgt, verrundet stumpfwinklig. Prosternum hinter den

Hiïften sanl't niedergedrùckt, dann senkrecht abfallend, der Winkel
sehr scharf und etwas vorragend. Mesosternum sehr schrâge

abfallend, doch mit sehr kriiftigen tiefen, aber nicht scharfkantigen

Eindruck, der bei senegalensis nur angedeutet ist, die Epipleuren

vorn wesentlicb schmaler als bei den verwandten Arten.

L. 6 mill. —Amani VI-XI 1903. Auch dièse schône Art verdanke

ichder Freundlichkeitdes HernnD r EiCHELBAUM, der mirdas einzige

çf uberliess. Ferner ein $ von Usambara in meiner Sammlung.

Die nachstverwandte Art ist P. 4-guttatus Frm. aus Westafrika,

sie ist aber kleiner, gewôlbter und die Bildung des Kopfes ist zwar

âhnlich, doch nicht annàhernd so scharf ausgeprâgt.

Endostomus tuberculipennis n. sp. —Kurz oblong, braun,

mit wenig dichten, verschieden grossen, schwarzen Flecken. Hals-

schild an der Basis 1 1/4 mal so breitwie lang, die Seiten nach vorn

bis ca. zum ersten Drittel sehr schwach verbreitert, von da in

ziemlich gleichmassigem Bogen gerundet. Die Seitenrandlinie bil-

det, von der Seite gesehen, eine kraftige Wellenlinie, so zwar, dass

die tiefste Stelle der Welle ungefahr in der Mitte liegt, und die

hôchste Stelle den Hinterwinkel bildet, der ganze Band ist uberall

llach ausgebreitet, nirgends aufgebogen, die Basis jederseits gerade,

in der Mitte kurz und kràftig eingebuchtet; iïber dem Kopfe liegt

ein Langskiel, der unmittelbar hinter der Mitte abgekùrzt ist, seit-

lich sind 2 ziemlich tiefe âhnliche Gruben, die sich nach hinten

bis zur Basis fortsetzen, und sich hier in der Mitte nahern; auch

nach vorn ist der Eindruck fortgesetzt; die Basalkante in der Mitte

scharf kielfôrmig. Flûgeldecken 1 1/4 mal so lang wie zusammen
breit, die Basis fein gekielt, der Kiel wie bei andern Arten ganz

wagerecht, vor ihm, jederseits neben den Schultern ist nur ein

ganz schmaler Saum, dieser Kiel ist auf dem Bande selbst aber nur
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augendeutet, nicht wie bei E. grandicollis scharf entwickelt. Der

Raad der Elytren seitlich ganz flach. Die Naht ist der L;inge nach

erhaben
;

jederseits finden sich 3 Tuberkelreihen, welche Rippen

andeuten, jede besteht nur aus wenigen (3-4) lànglichen, ziemlich

kràftigen Erhabenheiten, die àusserste Reihe hart neben dem Rand,

dieser von der Scheibe nicht durch eine Punktreihe abgesetzt; die

Spitze ist im Winkel von ca. 20° ausgeschnitten. Der abgesetzte

Rand ist ziemlich uneben. Prosternum zwischen den Hiiften grubig

vertieft, sein Vorderrand ganz gerade abgeschnitten; Leibdunkler,

an den Seiten der Flugeldecken, unten, befmden sich einige grôs-

sere schwarze Flecken. Die Epipleuren von der Seite gesehen,

neben der Spitze sanft, aber deutlich geschwungen, das Ende bildet

mit dem Rande einen Winkel von ca. 45°, es ist, vora Abdomen her

gesehen, nicht als Zàhnchen vorgezogen. Aile Schenkel sehr fein

und diinn.

L. 9 3/4 mill. Amani 1903. — 1 Exempl. unter Komposthaufen

(D r Eichelbaum).

Dièse Art stimmt in der Grosse mit E. rhodesianus Pér. ûberein,

hat aber eine andere Form des Halsschildes und eine andere Skulp-

tur der Flugeldecken. E. maculosus Frm. hat eine andere Kôrper-

form, die Rasis des Halsschildes ist fast gerade und auf den Flugel-

decken sind 3 vollstàndige Rippen.

Endostomus planatus n. sp. —Kurz oblong, von der Gestalt

des vorigen. Heller gelbbraun, die Seiten sehr hell durchscheinend;

Oberseite mit sehr wenigen kleinen dunklen Fleckchen. Die letzten

4 Glieder der Fùhler bilden eine deutliche Keule, das 9. u. 10. sind

ùber doppelt so breit wie lang. Halsschid 1 1/4 mal so breit wie

lang, nach vorn bis zum ersten Drittel sehr schwach verbreitert,

dann in gleicbmfissigem Rogen verrundet, die Basalwinkel sind

rechte, aber wenig scharf, der Seitenrand wie bei voriger Art, von

der Seite gesehen mit krâftiger Wellenbildung, die Seiten des

Thorax und der Flugeldecken ganz flach, nicht in die Hôhe gezo-

gen, uberhaupt der ganze Kufer sehr platt; uber dem Kopf ein

ziemlich dicker Kiel, jederseits der Mitte, die Scheibe abgrenzend,

2 Làngsfurchen, die sich in der Mitte minera, und hinten bis zur

Basis reichen, hier aber am weitesten von einander entfernt sind,

die Basis fein gekielt, fast gerade abgestutzt, die Mitte unmerklich

vorgezogen. Flugeldecken 1 1/4 mal so lang wie breit, die Basis

gerade, der Kiel hôrt seitlich gleich neben der Scheibe auf, vor ihm

an den Seiten kein deutlicher Saum ; Spitzen nicht klaffend, sondera

jede Spitze einzeln kurz verrundet. Die Oberflàche mit scharfer,

gekielter Naht und 2 alisserst feinen Rippen, von denen die zweite

etwas uuregelmàssig ist, die Rippen nicht unterbrochen,die Scheibe
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von den Seiten dure h eine Doppelreihe flacher, undeutlicher

Punkte abgesetzt, der Rand ganz flach, der Vorderrand des Proster-

nums ganz gerade abgeschniLten, zwischen den Huften eine Grube.

Abdomen ganz llach wie bei voriger Art, die Epipleuren von der

Seite gesehen vor der Spitze nicht geschwangen, die Spitze selbst

vom Rande der Flûgeldecken rechtwinklig sich abhebend, nicht

in ein Zàhnchen ausgezogen.

L. 9- mill. —1 Exempl. Amani 1903, unter Komposthaufen (D r

Eichelbàum).

Von der vorigen Art unterscheidet sich dièse durch die ebenen

Flûgeldecken, die feine, vollstândige Rippen haben, durch die

Skulptur des Halsschildes, etc. Von E. maculosus, welcher Artsie am
nàchsten steht, durch die kurz oblonge Gestalt, die fast ungefleckten

Fliigeldecken, welche bei Fairmaire's Art 3 Rippen haben.

Pycnocerus annulipes n. sp. —Griin, kornblumenblau oder

schwarz, Schenkel mit breitem, gelbrotem Ring, der Kopf wenig

dicht, flacb, aber deutlich punktiert, Stirn flach gewôlbt, Glypeus-

seiten lang und spitz vorragend, die Seiten nacb aussen divergie-

rend, der Ausschnitt in der Mitte fast gerade; Augenlalten wenig

deutlich, die Clypealfurche wie gewôhnlich wenig tief. Fùhler

robust, Glied 1-10 und das 11. an der Rasis ganzend, das 3. deut-

lich langer als das 4., die folgenden fast doppelt so breit wie lang,

die letzten 3 eine starke Keule bildend, das 9. fast 3 mal so breit

wie lang, das 10. noch starker quer, aber auch etwas langer, das

11. so lang wie breit, mit rechtem Innen- und ganz abgerundetem

Aussenwinkel. Mentum breiter als lang, Vorderrand flach ausge-

buchtet, Seiten und Mitte etwas erhôht, seine Oberflache grob aber

llach skulptiert. Halsschild ca. 1 1/2 mal so breit wie lang, matt

oder schwach glânzend, ziemlich grob, aber llach und weitlaufig,

an den Seiten etwas dichter punktiert. Flûgeldecken parallelseitig

mit kraftigen Schultern und tiefen Punktstreifen, Punkte auf der

Scheibe ganz regelmassige Reihen bildend, an den Seiten dagegen

sind die Reihen z. T. sehr unordentlich, Zwischenraume mehroder
weniger konvex, zuweilen auf der Scheibe kaum gewôlbt, bei den

meisten Exemplaren jedoch stark hervortretend, sie sind breiter

als die Streifen. Vorderschenkel stark gekeult, der médiane Zahn

sehr klein, er bildet das plôtzliche Ende eines von der Rasis kom-

menden bis zur Mitte reichenden Kieles, der Apikalzahn gross,

kraftig, nach aussen geriebtet, Mittel- und Hinterschenkel mit.

kleinem Endzahn an jeder Seite. Die Vorderschienen aufderVor-

derkante an der Rasis mit langem, bogigem Ausschnitt, der die

ersten 2/5 der Lange einnimmt, von da an ist das Ende ziemlich
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parallelseitig, breiter; die Hinterkante, etwas entfernt von der Basis

mit einem kurzen, fast halbkreisartigen, zuweilen auch nur flach-

bogigen aber stets kûrzeren Ausschnitt, die Kante oberhalb dessel-

ben etwas zahnfôrmig vortretend, die Hinterseite ist vom Ausschnitt

an allmâhlich verschmâlert. Nur die Hinterschienen mit krâftiger

Zabnreihe, die Zâhnchen der Mittelschienen innen klein und meist

undeutlich. Unterseite griingânzend, die Seiten des Abdomens
durch dichte Punktierung rauh, die Propleuren weitlaufig, grob

aber flach und unregelmâssig punktiert. Die beiden letzten Abdomi-

nalsegmente gewulstet, aber nicht lângsgerieft.

L. 23-28 mill. —Eine Anzahl Exemplare in meiner Sammlung
von Deutsch-Ostafrika : Lindi, Nyangao (nahe dem Rovuma) und

Dar es Salaam, 1 Exempl. von Kiviro auch in der Sammlung des

Herrn Ertl, Miincben.

Dièse Art ist nur mit P. cyanescens Frm. zu vergleichen, sie

gehôrt zu Dinoscelis und stimmt mit ihr in der Zahnbildung der

Vorderschienen ûberein. Sie ist aber u. a. (auch von allen Gat-

tungs genossen) durch die eigentùmliche Fàrbung der Schenkel zu

unterscheiden.

Metallonotus pusio n. sp. —Kopf und Halsschild glânzend

blau-grùn, Beine cyanblau mit schwachem grùnen Schimmer,

Unterseite glânzend grùn, Flûgeldecken purpura, ihre Spitze

schwach goldig. Stirn flach, ziemlich grob aber nicht gedriingt und
runzlig punktiert, die Clypealfurche wenig tief und auf zwei seit-

liche Gruben reduziert, die Mitte bildet vom Hinterkopf bis an den

Glypeus eine gerade Linie. Dieser von den Seiten des Kopfes scharf

und tief winklig abgesetzt, gerade abgeschnitten; die Fiihler ver-

h;iltnismassisg sehr zart, kaum bemerkbar flach gedriickt; Glied

3 = 4-^-5, die mittleren Glieder so lang wie breit, die beiden

letzten breiter als die vorhergehenden, das letzte, mattschwarze

so lang wie 9 und 10 zusammen, am Ende nicht abgestutzt, sondern

verrundet. Mentum mit einem grossen, mittleren nach hinten

abgeflachten Hôcker, Punktierung einzeln, ziemlich grob, nicht

runzlig. Halsschild ca 2 1/2 mal so breit wie lang, Seiten sehr stark

gerundet, grôfste Breite in der Mitte, Basis und Spitze gerandet,

Ûberflache nicht sehr dicht, grob punktiert, aber glânzend, auch an

den Seiten nicht ruuzlig, sondern getrennt punktiert, hinter der

Mitte beflndet sich jederseits ein vielleicht individuelles Grûbchen.

Scliildchen vertieft liegend, flach. Flûgeldecken gebaucht, wie bei

M. œruginosus geformt, sie sind weit hinter der Mitte am breitesten,

ungefàhr in der Mitte am hôchsten, die Nahtlinie krâftig gebogen,

Oberllache mattglânzend, mit sehr groben (doch viel feineren als bei
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œruginosus), ziemlich flachen, verworrenen gestellten Punkten
besetzt. Die Zwischenriiume der Punkte àusserst fein lederrunzlig;

der Seitenrandkiel beginnt an der Schulter. Epipleuren sehr fein

geranzelt. Prosternum zwischen den Hùften ausserordentlich breit,

ganz flach, seitlich zwischen den Hùften sehr schwach niederge-

drTckt (1), das Ende ganz gerade abgestutzt. Die Mittelbrust nach

vorn nicht niedergedruckt, oder gar eingedrûckt, ganz wagerecht

mit ziemlich deutlichem Kiel. Das Abdomen glànzend, in der Mitte

àusserst fein, seitlich grôber und deutlicher punktiert, der Inter-

coxalfortsatz mit tiefem, grossem Lungseindruck, die Seiten der

Hinterbrust ohne deutliche Punkte, dagegen àusserst fein quer-

runzlig. Schenkel glànzend, mit vollstàndigem, scharfen Làngs-

kiel an der Vorder- und Riickseite, die Apikalzàhnchen sehr klein

aber deutlich. Die Schienen flach gedrùckt, aber an der Kôrper- und

Aussenseite nicht rinnig vertieft.

L. 10 mill. —1 Exempl. von Lindi. D. Ostafrika von Herrn

E. Hintz, Berlin, erhalten.

Die Art ist in meiner Bestimmungstabelle (Deutsche Ent. Zeitschr.

1904, p. 314), unmittelbar neben œruginosus zu stellen, dessen

Varietas festivus sie in der Fàrbung gleicht, sie unterscheidet sich

aber sofort durch die geringe Grosse, andere Fùhlerbildung, Bil-

dung der Mittelbrust, den in der Mittellinie ganz ebenen Kopf, die

feinere Punktierung, das einhôckerige Mentum, breiteren Hals-

schild etc.

Metallonotus seriatoporus n. sp. —Oberseite einfarbig

blau, Unterseite blau mit grùnlichem Schein ara Abdomen, Fûhler

und Beine glànzend violett, Glanz der Oberseite wenig stark. Kopf
etwas uneben, Glypealfurche in der Mitte unterbrochen, also in der

Form von 2 seitlichen Quergruben entwickelt, Canthus viel

schmaler als die Augen, als runde Tuberkeln ausgebildet, der

Clypeus von ihm sehr undeutlich winklig abgesetzt, fast geradlinig,

Fùhler wie bei voriger Art unmerklich flach gedrùckt, Glieder ohne

Eindrùcke, 3 = 4 -f- 5, die folgenden deutlich quer, die beiden

letzten viel breiter als die vorhergehenden, das letzte nicht gerade

abgestutzt, schwarz, matt. Mentum mit 2 kleinen, genaherten

Hôckern, Labium mit Querkiel. Halsschild quer, nicht doppelt

so breit wie lang, die Seiten stark gerundet, in der Mitte am'brei-

testen, Punktierung auf der Scheibe grob und wenig dicht, seitlich

zusammenfliessend, etwas runzlig, Basis ganz gerandet, Spitzen-

(l)Rei rler Beschreibuug der M. œrugïnosus : Deutsche Ent. Zeitschr. 1904,

p. 317, spreche ich inkorrekter Weise. von einer Furche des Prosternum, es

miïsste, richtiger « ein meiir od. weniger tiefer Laugseindruck » heissen.
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randung in der Mitte kurz unterbrochen (vielleicht individuell);

hinter der Mitte zwei rnnde, ziemlich tiefe Gruben auf der Scheibe.

Schildchen in einer Ebene mit den Flùgeldecken liegend; dièse

hinten wenig stark gebaucht, die Nahtlinie hinter der Mitte am
hochsten, die Oberilàche mit ziemlich tiefen, aber nicht gedrangten,

auf der Scheibe in mehr oder weniger deatlichen Reihen stehenden

Punkten, seitlich dagegen mehr verworren punktiert, Zwischen-

raume âusserst fein lederrunzlig, wie die Epipleuren, auf denen eine

Reihe eingestochener Punkte sehr undeutlich ist. Prosternum sehr

breit, jederseits der Hûften breit und ziemlich tief niedergedriickt,

so dass die Mitte gewôlbt ist; das Ende in llachem Bogen vorgezogen;

Mesosternum vorn niedergedriickt und wagerecht, hier also wesent-

lich tiefe r liegend als hinten, der Mittelkiel wenig scharf. Hinterbrust

seitlich âusserst fein querrunzlig, ohne Punkte. Abdomen glanzend,

sehr fein punktiert, nur die beiden letzten Segmente deutlicher.

Schenkel aussen und innen mit Làngskiel, Endzahn fein aber deut-

lich, die Schienen flach gedrûckt, die vorderen und mittleren

undeutlich rinnig vertieft.

L. 13 1/2 mill. —1 Exempl. von Tanga, Deutsch-Ostafrika mir

von Herrn E. Hintz, Berlin, freundlichst ùberlassen.

Auch dièse Art ist neben œruginosus und die vorige zu stellen,

sie steht in der Grosse zwischen beiden, unterscheidet sich von

beiden durch die Fârbung und durch die reihige Punktierung der

Flùgeldecken, der vorigen Art âhnelt sie auch in der Bildung der

Fiihler und der Stirn, unterscheidet sich aber durch das 2 hôckerige

Mentum, den schmaleren Halsschild und die andere Bildung der

Mittelbrust.

Hoplonyx Gasatii Gestro (1). —Schwarz, matt oder matt-

glânzend, ziemlich schlank, der ganze Kôrper mit ziemlich langen,

wenig dichten, goldgelben Haaren bekleidet. Der interokulare

Zwischenraum etwa 1/4 der Stirn einnehmend, der Canthus gross

und hervorragend, so lang wie der Durchmesser des Auges hinter

ihm, er reicht vorn weit iiber die Querfurche des Kopfes hinaus,

dièse tief, gerade, Stirn gewôlbt und mit dem Clypeus daher einen

grossen Winkel bildend, Oberflache wenig dichtund grob punktiert,

Fiihler nicht sehr lang, Glied 3 fast doppelt so lang wie 4, aber

kiirzer als 4 -j- 5, die folgenden Glieder cylindrisch oder schwach

cylindro-konisch, die letzten 4 Glieder kùrzer als die vorherge-

henden. Halsschild ca. 1/2 mal so breit wie lang, in der Mitte am

(1) Dièse Art hielt ich zuerst fur ueu und beschrieb sie daher, spater wurde
ich auf die Beschreibuug vou Gestho aufmerksam. Eine eiugehendere Beschrei-

bung diirfte jedoch vou Nutzeu sein.
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breitesten, nach hinten deutlich verengt, Basis 1 1/3 mal so breit

wie die Spitze, Vorderwinkel nicht vorstehend, kurz verrundet

rechtwinklig, Hinterwinkel stumpf, scharf, Basis und Spitze ganz

gerandet; Oberflâche mit ziemlich grobenaberweitlàufigen Punkten

besetzt, auf der Scheibe hinter dei* Mitte befindet sicb ein sehr

flaches undeutliches Griïbchen. Flùgeldecken mit sehr tiefen Punkt-

streifen, deren Punkte gross und auch nahe der Spitze deutlich sind,

Zwischenràume stark gewôlbt, wenn auch hinten etwas weniger

als an der Basis; mit sehr weitlàufigen, ziemlich groben, ranhen

Punkten aus denen je ein langes Haar entspringt. Schenkel grob,

nicht sehr dicht punktiert, die vorderen mit sehr grossem Zahn,

der im Grunde nach aussen hin nicht winklig abgesetzt ist (wie

bei allen Westafrikanern und noch vielen andern Arten), sondern

àhnlich wie nach innen gerundet abgehohen. Schienen enger und

feiner punktiert, samtlich am Hinterrande ungefurcht, die vorderen

am Ende ohne Zuhnchen, beim çf sehrschwach S-formig gebogen,

die Sohlen mit leuchtend goldbrauner Pubescenz; an den Hinter-

tarsen ist das erste Glied dem letzten incl. Kralle gleich, beiden

kurzer als das 2. und 3. zusammen. Prosternum gefurcht, hinter

den Hùften niedergedriickt, der Endzahn ziemlich gross, hoch und

etwas in die Hôhe gezogen ; Mesosternum eingedrûckt, nicht ge-

furcht, Abdomen ziemlich glatt, seitlich deutlicher, in der Mitte

sparlicher punktiert.

L. 19 1/2-22 mill. —4 Exempl. in meiner Sammlung : Deutsch-

Ostafrika : Lindi 1903; Langenburg; und Kigonsera a. Nyassa (von

Herrn Ertl erhalten); auch in der Sammlung dièses Herrn.

Dièse bisher grôsste Art der Gattung ist an der Behaarung leicht

zu erkennen. Ihr àhnlich ist nur Hoplonyx pilosus Geb. vom
Kilimandjaro. Von dieser ist sie durch eine ganz andere Punktie-

rune des Halsschildes zu unterscheiden.

Hoplonyx Ertli n.sp. —Mattglanzendschwarz, auf den Flùgel-

decken ziemlich tlach gedrûckt, der Kôrper nackt. Der intraokulare

Baum ca. 1/3 der Sfmibreite einnehmend. Der Canthus sehr gross,

langer als der Durchmesser des Auges hinter ihm, Querfurche sehr

tief und gerade, Stirn gewôlbt, mit dem Clypeus einen Winkel

bildend, ziemlich grob und dicht punktiert, Fiihlerglied 3 kurzer

als 4 und 5 zusammen, dièse unter sich gleich, die letzten 4 Glieder

kurzer als die vorhergehenden, aile ziemlich cylindrisch. Halsschild

seitlich stark gerundet, auch nach der Basis stark verengt, dièse

daher nur wenig breiter als die Spitze, Vorder- und Hinterkante

scharf gerandet, Vorderwinkel scharf rechtwinklig, die hinteren

stumpf ; Oberflâche grob und wenig dicht, aber enger als bei voriger
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Art punktiert. Flùgeldecken nach hinten schwach erweitert, mit

tiefen Punktstreifen, Punkte der Streifen grob, eng, durch schmale

Zwischenraume getrennt, auf denen je ein feines Kôrnchen sitzt,

die Zwischenraume vorn sehr stark, hinten sehr schwach gewolbt,

und mit groben, weitlaufigen rauhen Punkten besetzt, welche keine

Haare tragen. Die Vorderschienen des çf deutlich S-fôrmig ge-

kriimmt und am Ende schwach gekeult; aile Schienen ungefurcht,

die Vorderschenkel mit breitein Zahn, der aussen wie innen am
Grunde gerundet in den Schenkel ïibergeht, er ist etwas nach aussen

gerichtet, da der âussere Bogen kraftiger ist. An den Hintertarsen

ist das erste Glied dem Krallenglied gleich. Prosternant gefurcht,

hinter den Hiiften niedergedriïckt, das Ende etwas zahnfôrmig nach

oben gerichtet. Mesosternum ungefurcht, eingedrùckt. Abdomen
stark glfmzend, fein und weitlâufig punktiert.

L. 16-17 1/2 mill. —2 Exempl. von Ukerewe in meiner Samm-
lung, auch in der Kollektion Ertl. \ c.tjpt ii'jofa osnvi ^^ôr.^tX me

Dièse schône Art nenne ich HerrSchulinspector Ertl in Mûnchen
zu Ehren, dem ich sie verdanke. Durch die Bildung der Vorder-

schienen ist sie von allen Arten verschieden, von den librigen Arten

mit gleicher Zahnbildung am Vorderschenkel sofort an den grob

punktierten Flugeldeckenintervallen zu erkennen. Ihr niichster

Verwandter ist die vorhergehende Art.

Hoplonyx laticollis n. sp. —Robust, mattschwarz. Der Zwi-

schenraum zwischen den Augen schmaler als das 3. Fùhlerglied

lang ; die Querfarche des Kopfes sehr tief und scharf, wagerecht,

in sie mûndet eine kurze scharfe Furche von der Stirn her, der

Canthus viel langer als der Durchmesser des Auges hinter ihm,

vorn fast bis zum Vorderrand des Kopfes réichend, Glypeus gerade

abgestutzt, Augen am Innenrande scharf und schmal gefurcht,

Oberllàche mehr oder weniger deutlich punktiert.Fûhler braunlich,

ziemlich kurz, Glied 3 = 4 -f- 5, die folgenden etwas langer als

breit, konisch, die vorletzten so lang wie breit, das letzte oval.

Halsschild sehr breit, doppelt so breit wie lang, und die Breite der

Flùgeldecken fast erreichend, die Breite der Spitze verhalt sich zur

Basis wie 2 : 3, Seiten stark gerundet, in oder etwas hinter der Mitte

am breitesten, die Vorderwinkel nicht vorstehend, scharf recht-

winklig, die hinteren von oben gesehen stumpf, an aussersten Ende

kurz zahnchenartig vortretend, Basis und Vorderkante gerundet,

die Basalrandung nach den Seiten hin schârfer, die OberfUiehe

ausserst fein, flach und wenig eng punktiert. Flùgeldecken mit

wenig tiefen Punkstreifen, deren Punkte weitlâufig stehen, die

Zwischenraume in der Vorderhalfte flach gewolbt, nach der Spitze



176

hin plan, unpunktiert. Prosternum tief gefurcht, niedergedrûckt,

das Ende tuberkelartig vortretend; Mesosternum scharf und tief

eingedrïickt, Abdomen mattglânzend, sehr fein und dicht, etwas

runzlig punktiert, die ersten Segmente fein runzlig. Schenkel und
Schienen ziemlich grob und dicht punktiert, die Yorderschenkel

mit sehr grossem, spitzem, gleichschenklig dreieckigem Zahn, der

aussen wie innen gerundet in den Schenkel ûbergeht, Schienen

ungefurcht, die vorderen gerade; ïarsen kurz, an den hinteren ist

das erste Glied so lang wie das Krallenglied.

L. 17 mill. —1 Exempl. vom Tanganyika-See in meiner Samm-
lung, und 2 von Mikindani (von Herrn Schneider, Berlin, erhalten.

Dièse grosse, mattschwarze Art ist an de m grossen Halsschild

und an der Furchung der Stirn, welche wie bei Hoplobrachium Frm.

gebildet ist, leicht kenntlich. Die nachstverwandte Art ist die

folgende.

Hoplonyx frontalis n. sp. —Mattschwarz, wenig gewôlbt, lang

gestreckt. Kopf mit sehr tiefer, scharf eingeschnittener Querfurche,

von der zwischen den Augen eine andere eingegrabene Linie abgeht,

die bis zur halben Stirnhôhe reicht, Augenfurche sehr scharf und
deutlich. der Canthus sehr gross, viel grôsser als der Durchmesser

des Auges hinter ihm, vorn weit iiber die Querfurche hinaus

reichend, fast bis zum Yorderrand des Clypeus, Stirn fein rauh

punktiert. Fùhler brâunlich, das 3. Glied = 4 -f- 5, die folgenden

doppelt so lang wie breit, 9 und 10 fast so breit wie lang. Halsschild

in der Gestalt variabel, hôchstens 1 1/2 mal so breit wie lang, Seiten

ziemlich stark gerundet, nach hinten wenig, nach vorn stark ver-

engt, die Yorderecken treten kaum vor, sie sind scharf rechtwinklig,

die Hinterecken ebenso, die Seiten vorher unmerklich ausge-

schweift, die àusserste Spitze tritt schwach zahnfôrmig vor; Basis

und Spitze vollstândig gerundet, Oberflache mehr oder wenig rauh,

ziemlich grob und ungleich punktiert, bei einem Exemplar

etwas runzlig, bei einem zweiten sind die Punkte viel flacher

und undeutlicher. Halsschild bei 2 Exemplaren viel, beim

einem wenig schmaler als die Flïigeldecken, dièse nach hinten

unmerklich erweitert, ziemlich flach, mit vertieften Punktreihen,

deren Zwischenraume konvex sind, die Punkte wenig eng und

ziemlich gross, aber nach der Spitze zu viel feiner werdend, die

Zwischenraume mit einer Reihe sehr feiner, etwas glànzender,

flacher Kôrnchen, die wenig deutlich sind. Prosternum der ganzen

Lange nach tief gefurcht, am ganz niedergedriickten Ende mit

mittlerer Tuberkel; Mesosternum tief und steil eingedrïickt, Abdo-

men àusserst fein und sparlich punktiert, auf den ersten Segmenten
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zart lângsstrigos. Zahn der Yorderschenkel etwas nach aussen

gerichlet, seitlich nicht winklig, sondern gerundetin den Schenkel

ùbergehend. Schienen ungefurcht, an den Hintertarsen istdaserste

Glied gleich dem Krallenglied ohne Kralle.

L. 12 1/2 mill. —3 Exempl. Deutsch-Ostafrika : Ukerewe; Kas

sanga am Tanganyika und 1 Exemplar ohne genaueren Fundort.

io rneiner Sammlung.

Die 3 Stiicke sind recht verschieden, namentlich in der Hals-

schildbildung und —skulptur. Die Art ist nur mit laticollis ver-

wandt, mit welcher sie in der Bildung der Stirn, der Yorderschenkel,

des Sternums und der Fiihler ùbereinstimmt. Sie unterscheidet sich

aber sofort durch die viel geringere Grosse, den kleineren Hals-

schild, der oben ziemlich grob punktiert ist und die Skulptur der

Elytren.

Hoplonyx collaris n. sp. —Lang oval, mattschwarz, die

Flugeldecken mit schwachem Glanz, Augen innen ungefurcht, so

weit von einander entfernt, wie das erste sehr schlanke Fùhlerglied

lang ist, Stirnfurche zwischen den Augen fehlt, ebenso wie die

Querfurche, vielmehr ist hier Kopf grubig vertieft; der Canthus

sehr kurz, viel kùrzer als die Augen hinter ihm, nach vorn lange

nicht bis zum Quereindruck reichend. Fiihler ausserordentlich

zart, ihre Glieder sehr gestreckt, 3=4 + 5; die folgenden lang

zylindrisch, die vorletzten immer noch doppelt so lang wie dick.

Halsschild nicht doppelt so breit wie lang, wesentlich schmaler als

die Flugeldecken, die Spitze von oben gesehen gerade abgestutzt,

die Seiten in der Hinterhâlfte fast parallel, dann wenig stark gerun-

det nach vorn verengt, Basis ganz ungerandet, Randung der Spitze

unterbrochen, Oberfl.ïche mit sehr grossen Eindriicken : ein grosser

Quereindruck vor der Basis, der aus3 mehr oder minder zusammen-
hângenden Gruben besteht; vor diesem Eindruck ist der Thorax

etwas quer wulstig aufgeworfen; in der Mittellinie bis zum A
T

order-

rand eine weitere grosse Grube; die Vorderwinkel scharf recht

-

winklig, die von oben gesehen ebenfalls 90° gross; von der Seite

gesehen ist aber die Seitenrandkante vor den Hinterecken kurz

ausgebuchtet ; von oben ist die Randkante wegen der starken

Wôlbung vorn nicht sichtbar. Flugeldecken sehr schwach nach

hinten verbreitert, mit Punktstreifen, deren Punkte scharf ein-

gestochen, wenig gross sind : der dritte Zwischenraum in der Vor-

derhàlfte rippenfôrmig erhaben, die andern gewôlbt, die Punkt-

streifen auch an der Spitze deutlich, aber die Zwischenràume dort

fast flach; aile unpunktiert. Prosternum zwischen den Hùften vorn

scharf gekielt, hinten schwach gesenkt, nicht niedergedrùckt, das
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ganze Prosternum also fast wagerecht; Mesosternum V-fôrmig aus-

geschnitten, die Vorderecken des Ausschnitts spitz vortretend, mit

senkrechtem Absturz. Die Unterseite glanzend, das Abdomen sehr

fein punktiert. Beine sehr zierlich, die Yorderschenkel mit sehr

grossemZahn,dergleichschenklig dreieckigistundnachaussensich

gerundet vora Schenkel absetzt; die Schienen stielrund, tingefurcht,

die Tarsen lang, an den hinteren ist das erste Glied so lang wie aile

andern zusammen.

L. 8 2/3 mill. —1 Exempl. von Usambara, Nguelo in meiner

Sammlung.

Dièse sehr ausgezeichnete, zierliche Art ist auf den ersten Blick

an dem sehr unebenen Halsschild und dem rippig hervortretenden

3. Zwischenraum der Flugeldecken zu erkennen. Es dûrfte sich

spâter als notwendig erweisen auf dièse Art, auf Grand der Form des

iMesosternurns und der Bildung der Hintertarsen, eine neue Gattung

zu grunden. Damit soll aber gewart«t werden bis zu einer Revision

der Gattung Hoplonyx von der mindestens 100 unbeschriebene

Arten in den Sammlungen stecken.

Hoplonyx usambarensis n. sp. —Schlank, elliptisch, stark

glânzend schwarz. Augen fast zusammenstossend, der Zwischen-

raum zwischen ihnen viel schmaler als die Dicke eines Fùhler-

gliedes, Canthus so lang wie der Durchmesser des Auges hinter

ihm, stark knotig aufgetrieben, so dass schràg von oben gesehen,

die S tira, in ziemlich kurzem Bogen ausgerandet ist, Glypeus lang

vorgezogen, die Querfurche fein, fast halbkreisfôrmig, sie làuft

seitlich bis an den Seitenrand des Clypeus ; dieser selbst vora un-

punktiert, die Stirn vor den Augen dicht und deutlich punktiert
;

die Fùhler lang, aber ziemlich grobgliedrig, Glied 3 viel kurzer als

4 -f- 5, kaum langer als das letztere allein, die Glieder sind deutlich

konisch, beim q viel schlanker als beim Ç>. —Halsschild àhnlich

wie bei brevicollis Gerst., 1 1/2 mal so breit wie lang, seitlich wenig

stark gerundet, hinten fast parallel, Querwôlbung der Scheibesehr

gering, seitlich dagegen stark; vor der Basis ein deutlicher Quer-

eindruck, der aus 3 mehr oder weniger deutlichen Grùbchen

besteht; der Seitenrandkiel von oben ùberall sichtbar; Spitzen-

randung vollstàndig und scharf. Oberflàche mitfeinen, weitlàufigen

Punkten besetzt, welche die Mittellinie freilassen, die Punkte vor

der Basis deutlicher. Flugeldecken lang gestreckt, parallelseitig,

ziemlich flach, mit Punktstreifen, die gegen die Spitze nient feiner

werden. Zwischenràume auf der Scheibe eben, hinten gewôlbt, ganz

unpunktiert. Prosternum zwischen den Hùften ungefurcht und

ungekielt, der Vorderrand ist zuruckgebogen und tritt von der
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Seite gesehen deutlich zahnartig vor das Prosternum, dièses ist

hinten ganz niedergedrûckt; Mesosternum U-fôrmig ausgeschnitten

mit steilem Vorderrand, Abdomen kaum wahrnebmbar punktiert,

das erste Segment fein làngsstrigos, das Analsegment beim tf mit

(lâcher Grube. Der Forceps gross, robust mit abgerundeter Spitze,

die oben einen Langseindruck hat. Schenkel gekeult, der Zahn

dreieckig, sich seitlich gerundet von der Schenkelspitze abhebend,

aile Scbienen scharf gefurcht, Tarsen schlank, an den hinteren ist

das erste Glied etwas kùrzer als das Klauenglied.

L. 7-10 1/2 mill. —7 Exempl., davon 2 von Amani, XI 1903

(Eichelbaum) und 5 von Nguelo, Usambara (von H. Rolle, Berlin,

erworben) in meiner Sammlung.

Dièse stark glànzende, ziemlich fïache Art is durch die Bildung

des Halsschildes und der Stirn ausgezeichnet, sie hat Àhnlichkeit

mit dem viel grôsseren H. brevicollis, welcher aber ungefurchte

Scbienen, ganz andere Fûhler, andere Lângenverhâltnisse der

Glieder der Hintertarsen und andere Zahnbildung der Vorder-

schenkel hat.

Hoplonyx parvicollis n. sp.— Sehr lang und schmal, glânzend

schwarz. Zwischenraum zwischen den Augen etwas schmaler als

die Lange des ersten Fùhlergliedes. Der Canthus viel kiirzer aïs der

Durchmesser des Auges hinter ihm, er reicht vorn nicht bis zur

Querfurche des Kopfes, dièse ist doppelt, namlich kurz, wenig

scharf eingerissen wagerecht und darùber in starkem Bogen ge-

kriimmt; ganzer Kopf ziemlich grob punktiert, das 3. Fûhlergïied

kiirzer als 4 -{- 5, die folgenden gestreckt, schwach konisch, fast

cylindrisch, die vorletzten wenigstens doppelt so lang wie breit,

beim Ç etwas robuster. Halsschild quer, 1 2/3 mal so breit wie lang,

von der Mitte oder kurz vor der Mitte nach hinten fast parallelseitig,

nach vorn stark verengt, so dass die Spitze nur 2/3 der Basis aus-

macht, dièse ganz ungerandet, der Seitenrandkiel nur vorn sichtbar,

die Vorderecken scharf rechtwinklig, die hinteren stumpf ; vor der

Basis befindet sich ein ziemlich langer Quereindruck, der den

Hinterrand deutlich wulstet; Oberflache màssig grob, nicht sehr

eng punktiert. Fiùgeldecken ûber 4 mal so lang wie der Halsschild,

an der Basis wesentlich breiter als dieser, mit kràftigen Schultern,

nach hinten schwach erweitert, mit scharf eingeschnittenen Lângs-

streifen, deren Punkte sehr klein, hinten ganz geschwunden sind
;

die Zwischenraume auf der Scheibe fast plan, hinten deutlich

konvex, sehr fein und weitlâufig punktiert. Das Prosternum tritt

mit den Hiiften ausserordentlich stark hervor, sein Fortsatz unten

winklig vom Absturz abgesetzt, die Kurve des Prosternums von
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vorn nach hinten sehr steil. Mittelbrustteil mit dem Ausschnitt

verhâltnismussig lang, jederseits scbarf gefurcht, der Absturz

an der Kante fein gekielt, Ausschnitt breit V-fôrmig oder von

der Gestalt einer —-. Das glanzende Abdomen iiusserst fein

lungsstrigos und sehr fein punktiert. Zahn an den Vorderschenheln

nacb aussen gerichtet, seine Seiten zuerst senkrecht zum Schenkel

gerichtet, im Grande aber verrundet. Aile Schienen scharf gefurcht;

au den Bintertarsen ist das erste Glied kaum so lan^ wie das

Klauenglied ohne Kralle, langer als 2 -\- 3.

L. 11-12 mil!. 2 Exempl. in meiner Samnilung : Marienberg

ara Viktoria See und Brit. Uganda : Sesse-Inseln (R. Koch).

Dièse Art ist an dem kleinen Halsschild sehr leicht zu erkennen;

inbezug auf die Zahnbildung an den Vorderschenkeln nimmt sie

eine Mittelstellung zwischen den beiden Gruppen ein, da der Zahn

in der Anlage rechtwinklig ist, sich aber gerundet vom Schenkel

absetzt; sehr charakteristisch ist auch die Sternalbildung.

Bestimmungrstabelle der Ostafrikanisehen HOPLONYX-arten (1)

1. Halsschild unpunktiert, Basis fein gerandet. 16 mill. gross (ex

Fairm.) impuucticollis Fairm.

Halsschild deutlich punktiert 2

2. Kôrper oben und unten blânlich, Streifen der Fliigeldecken ge-

rundet, Zwischenraume rauh, 18 mill. (ex Fairm.).

asperipennis Fairm.

Kôrper schwarz oder schwarzbrann, Streifen selten granuliert 3

3. Kôrper lang behaart, 20 mill 4

Kôrper unbehaart, 18 mill. oder kleiner 5

4. Halsschild grob runzlig punktiert pilosus Geb.

Halsschild einzeln punktiert Casatii Gestro.

5. Schienen nicht gefurcht, Zahn der Vorderschenkel gerundet in

das Ende ubergehend 6

Schienen gefurcht, Zahn der Vorderschenkel meist rechtwinklig

abgesetzt 9

6. Halsschild sehr uneben, Basis nicht gerandet, 3. Zwischenraum

rippig erhaben, 9 mill collaris n. sp.

Halsschild hôchstens mit Quereindruck vor der Basis, dièse

gerandet, aile Zwischenr;iume gleichmlissig 7

(1) Die Sùdafrikanischen Arten siud mir zum grossen Teil unbekamit, sie ein-

zureihen in eiue Bestimmungstalle ist wegen der gauz uugeuïigendeu Beschrei-

bungen nicht moglich.
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7. Augenfurchen vorhanden, eine senkrechte Stirnfurche mlindet

in die Querfurche 8

Augenfurchen fehlen, nur eine Querfurche vorhanden, Zwi-

schenràume der FlQgeldecken rauh punktiert, 17 mill.

Ertli n. sp.

8. 17 mill. gross, Halsschild sehr fein und tlach punktiert, Zwi-

schenràume glatt , laticollis n. sp.

12 1/2 mill. gross. Halsschild ziemlich grob punktiert, Zwischen-

râume mit feinen llachen, gereihten Kôrnchen. frontalis n. sp.

9. Halsschild weitlaufiger punktiert, glânzend 10

Halsschild grob, gedrângt punktiert und daher matt . . .12

10. Prosternum hinten schràg abfallend, Punkte der Streifen fast

grùbchenfôrmig, iiber 12 mill brevicollis Gerst.

Prosternum fast senkrecht abfallend und am Ende geknickt,

Punkte der Streifen fein, weniger als 12 mill 11

11. Oben mehr od. weniger llach, Zahn der Vorderschenkel aussen

breit verrundet in den Schenkel iïbergehend, Halsschild fast

so breit wie die Flûgeldecken .... usambarensis n. sp.

Oben stark quer gewôlbt, Zahn aussen in sehr kurzem Bogen,

fast winklig in den Schenkel ùbergehend, Halsschild viel

schmâler als die Flûgeldecken parvicollis n,s\).

12. Hierher carbonarius Gerst., longipennis Fairm., opacus Mûll.

und eine Anzahl neue Arten, die ohne genauen Vergleich der

Typen von Gerst., Fairm., Mull., Péring., Fâhr., nicht zu

unterscheiden sind.

Eupezus punctipennis n. sp.— Von der Gestalt des E. longipes,

aber viel kleiner, mattschwarz, die Flûgeldecken mit schwachem

Glanz, wie mit Samt bekleidet, die Augen am Innenrande rund,

der schmale Intraokularraum also nur auf einer ganz kurzen

Strecke parallel. Kopf wie bei longipesY. Fûhler lang, Glied 8-10

kaum doppelt so lang wie an der Spitze breit, Glied 3 etwas kùrzer

wie 4 -j- 5, das 5. 1 1/2 mal so gross wie das 4. Halsschild un-

punktiert, bei einigen Exemplaren nahe der Basis in der Mitte

einige feine, weitlaufige Punkte, der basale Mittellappen sehr kurz

verrundet, die Hinterwinkel recht oder stumpfwinklig (von oben

gesehen), die vorderen scharf stumpfwinklig, ca 110° gross, die

Seitenrandkante von oben gerade noch ùbersehbar. Spitze gerandet.

Flûgeldecken mit Reihen oder sehr undeutlichen Streifen grober

Punkte, die Punkte meist von einem Langsstrich durchzogen, der

aber nirgends einen deutlichen Streifen bildet, die Streifen auch

gegen das Ende nicht paarweise genahert; Zwischenraume unpunk-

tiert. Prosternum in der Langsrichtung stark gewôlbt, zwischen den
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Hïiften in der Mitte kaum làngsvertieft, das Ende niedrig, etwas

tuberkelartig vortretend, wâhrend es bei natalensis z. B. ziemlich

lioch steil abfallt; Miltelbrust fast halbrund senkrecht ausgeschnit-

ten. Abdomen des rf ohne Auszeichnung an den Hinterràndern der

Segmente, das Analsegment àusserst fein gerandet, aile Segmente

namentlich seitlich fein lângsstrigos, die Hinterschenkel beim Ç
kaum langer als der Hinterleib, beim çf ihn aber um ca 2 mill.

Qberragend,dieMittel-und Hinterschienen beimçf innen mitfeinem,

gelbem Haarbesatz, der Forceps am Ende parallelseitig, ziemlich

gerade abgestutzt.

L. 12-13 1/2 mill. —1 Exempl. von Amani (D r Eichelbaum) und

einige von Usambara, Nguelo (von Herrn Rolle erhaben) in meiner

Sammlung.

Von den bisher bekannten Arten Ostafrikas durch die geringe

Grosse und das einfache Abdomen des ç$ geschieden. Tàuschend

dem Eu. minor Geb. aus Kamerun àhnlich, aber von anderer

Skulptur der Flugeldecken, anderer Bildung des Prosternums und

mit viel spitzeren Yorderwinkeln des Halsscbildes.


